Archiv
des
Humanitären Völkerrechts
in
bewaffneten Konflikten

gesammelt
von

Dr. Norbert B. Wagner
3. Auflage
Brühl/Wesseling
April 2012

2

Archiv
des
Humanitären Völkerrechts
in
bewaffneten Konflikten
Band 2/ III
(Ergänzungsband. Dritter Teilband)
Internationale Justizdokumente, Recht der Diplomatie (insb. Wiener Recht), Internationales
Luft- und Weltraumrecht, Internationales Seerecht, Bekämpfung von Terrorismus,
Bekämpfung der mit Drogen verbundenen Kriminalität, Besonderes zu Deutschland

gesammelt
von

Dr. Norbert B. Wagner
3. Auflage
Brühl/Wesseling
April 2012

3

Inhaltsverzeichnis

Ergänzungsband
Dritter Teilband

VI.
1.
2.
2a.
3.
4.
5.
6.
6a.
6b.
6c.
7.
7a.
7b.
8.
8a.
VII.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Teil: Internationale Justizdokumente ....................................................................................................... 6
Statut des Internationalen Gerichtshofs vom 26.06.1945............................................................................. 6
Vier-Mächte-Vertrag über den Internationalen Militärgerichtshof in Nürnberg vom 08.08.1945 ............. 15
Redaktioneller Anhang: Resolution 95 (I) of the United Nations General Assembly................................ 21
Die “Nürnberger Prinzipen” von 1950 ....................................................................................................... 22
Statut des Internationalen Gerichts für Ex-Jugoslawien............................................................................. 23
Statut des Internationalen Gerichts für Ruanda.......................................................................................... 33
Römisches Statut des Internationalen Strafgerichtshofs vom 17.07.1998.................................................. 42
Redaktionelle Anlage 1: Resolution 1422 (2002) des VN-Sicherheitsrates vom 12.07.2002 ................. 101
Redaktionelle Anlage 2: Resolution 1487 (2003) des VN-Sicherheitsrates vom 12.06.2003 ................. 102
Redaktionelle Anlage 3: Resolution 1593 (2005) des VN-Sicherheitsrates vom 31.03.2005 ................. 103
Statut des Internationalen Seegerichtshofs vom 10.12.1982 .................................................................... 105
Redaktionelle Anlage 1: Übereinkommen über die Vorrechte und Immunitäten des Internationalen
Seegerichtshofs vom 01.07.1997.............................................................................................................. 112
Redaktionelle Anlage 2: Zusatzabkommen vom 18.10.2000................................................................... 122
Abkommen der VN mit Sierra Leone zur Errichtung eines Spezialgerichts für Sierra Leone vom
16.01.2002................................................................................................................................................ 127
Annex: Statute of the Special Court for Sierra Leone .............................................................................. 132

17a.
17b.

Teil: Recht der Diplomatie (insb. Wiener Recht)................................................................................... 139
Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen vom 18.04.1961 .......................................... 139
Wiener Übereinkommen über konsularische Beziehungen vom 24.04.1963........................................... 150
Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge vom 23.05.1969.................................................. 171
(New Yorker) Übereinkommen über Sondermissionen (1969)................................................................ 192
Europäisches Übereinkommen über Staatenimmunität vom 16.05.1972................................................. 205
Zusatzabkommen vom 16.05.1972 zum Europäischen Übereinkommen über Staatenimmunität ........... 216
Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge zwischen Staaten und internationalen
Organisationen oder zwischen internationalen Organisationen vom 21.03.1986..................................... 217
Resolution der VN-Generalversammlung zur Staatenverantwortlichkeit vom 28.01.2002 ..................... 243
Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Immunität der Staaten und ihres Vermögens von der
Gerichtsbarkeit vom 02.12.2004 .............................................................................................................. 253
Englische Fassung.................................................................................................................................... 253
Deutsche Fassung..................................................................................................................................... 264

VIII.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Teil: Internationales Luft- und Weltraumrecht..................................................................................... 277
Übereinkommen über die internationale Zivilluftfahrt - Chicagoer Abkommen vom 07.12.1944 .......... 277
Vereinbarung über den Durchflug im internationalen Fluglinienverkehr vom 07.12.1944 ..................... 288
Abkommen über die internationale Anerkennung von Rechten an Luftfahrzeugen vom 19.06.1948 ..... 291
Weltraumvertrag vom 27.01.1967............................................................................................................ 297
Weltraumrettungsüberkommen vom 19.12.1969 ..................................................................................... 302
Weltraumhaftungsüberkommen vom 29.03.1972 .................................................................................... 305
Weltraumregistrierungsüberkommen vom 14.01.1975 ............................................................................ 312
Mondvertrag vom 18.12.1979.................................................................................................................. 316
Fernerkundungsprinzipien der VN vom 03.12.1986 ................................................................................ 323
Prinzipienkatalog der VN über die Nutzung der Nuklearkraft im Weltraum vom 14.12.1992 ................ 326
Europäisches Weltraumorganisation-Geheimschutzübereinkommen vom 19.08.2002 ........................... 331

16.
17.

4
IX.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
X.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

XI.
53.
54.
55.
56.

57.

58.
59.
60.

Teil: Internationales Seerecht................................................................................................................ 334
Internationales Übereinkommen zur einheitlichen Feststellung einzelner Regeln über die Immunität der
staatlichen Seeschiffe vom 10.04.1926 .................................................................................................... 334
Zusatzprotokoll vom 24.05.1934 zum Übereinkommen vom 10.04.1926 ............................................... 337
Konvention über das Meerengenstatut von Montreux vom 20.07.1936................................................... 339
Übereinkommen über die Hohe See vom 29.04.1958.............................................................................. 346
Übereinkommen über das Küstenmeer und die Anschlusszone vom 29.04.1958.................................... 353
Übereinkommen über den Festlandsockel vom 29.04.1958..................................................................... 359
VN-Seerechtsübereinkommen vom 10.12.1982....................................................................................... 362
Teil: Bekämpfung von Terrorismus...................................................................................................... 419
Abkommen über strafbare und bestimmte andere an Bord von Luftfahrzeugen begangene Handlungen
vom 14.09.1963........................................................................................................................................ 419
Übereinkommen zur Bekämpfung der widerrechtlichen Inbesitznahme von Luftfahrzeugen vom
16.12.1970................................................................................................................................................ 426
(Montrealer) Übereinkommen zur Bekämpfung widerrechtlicher Handlungen gegen die Sicherheit der
Zivilluftfahrt vom 23.09.1971 i.d.F. vom 24.02.1988.............................................................................. 430
Übereinkommen über die Verhütung, Verfolgung und Bestrafung von Straftaten gegen völkerrechtlich
geschützte Personen, einschließlich Diplomaten vom 14.12.1973.......................................................... 436
Europäisches Übereinkommen zur Bekämpfung des Terrorismus vom 27.01.1977................................ 441
Europäisches Übereinkommen über die Kontrolle des Erwerbs und des Besitzes von Schußwaffen durch
Einzelpersonen vom 28.06.1978 .............................................................................................................. 445
Übereinkommen über den physischen Schutz von Kernmaterial vom 26.10.1979 .................................. 450
Internationales Übereinkommen gegen Geiselnahme vom 18.12.1979 ................................................... 457
(Montrealer) Protokoll vom 24.02.1988 zur Bekämpfung widerrechtlicher gewalttätiger Handlungen auf
Flughäfen, die der internationalen Zivilluftfahrt dienen .......................................................................... 463
Übereinkommen zur Bekämpfung widerrechtlicher Handlungen gegen die Sicherheit der Seeschiffahrt
vom 10.03.1988........................................................................................................................................ 466
Protokoll zur Bekämpfung widerrechtlicher Handlungen gegen die Sicherheit fester Plattformen, die sich
auf dem Festlandsockel befinden vom 10.03.1988 .................................................................................. 474
Übereinkommen über die Markierung von Plastiksprengstoffen zum Zweck des Aufspürens vom
01.03.1991................................................................................................................................................ 478
VN-Übereinkommen zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung vom 09.12.1999........................... 484
Internationales Übereinkommen vom 15.12.1997 zur Bekämpfung terroristischer Bombenanschläge... 495
Internationales Übereinkommen zur Bekämpfung nuklearterroristischer Handlungen vom 13.04.2005. 503
Protokoll vom 14.10.2005 zum Übereinkommen zur Bekämpfung widerrechtlicher Handlungen gegen die
Sicherheit der Seeschifffahrt .................................................................................................................... 514
Protokoll vom 14.10.2005 zum Protokoll zur Bekämpfung widerrechtlicher Handlungen gegen die
Sicherheit fester Plattformen, die sich auf dem Festlandsockel befinden ................................................ 515
Bekämpfung der mit Drogen verbundenen Kriminalität ................................................................... 516
Internationales Opiumabkommen vom 23.01.1912 ................................................................................. 516
Internationales Opiumabkommen vom 19.02.1925 ................................................................................. 524
Abkommen zur Beschränkung der Herstellung und zur Regelung der Verteilung der Betäubungsmittel
vom 13.07.1931........................................................................................................................................ 525
Protokoll vom 11.12.1946 zur Änderung der die Betäubungsmittel betreffenden Vereinbarungen,
Abkommen und Protokolle, die am 23.1.1912 in Den Haag, am 11.2.1925, 19.2.1925 und am 13.7.1931
in Genf, am 27.11.1931 in Bangkok und am 26.6.1936 in Genf geschlossen wurden ............................. 526
Protokoll vom 19.11.1948 zur internationalen Überwachung von Stoffen, die von dem Abkommen vom
13.07.1931 zur Beschränkung der Herstellung und zur Regelung der Verteilung der Betäubungsmittel,
geändert durch das am 11.12.1946 in Lake Success unterzeichnete Protokoll, nicht erfasst werden vom
19.11.1948................................................................................................................................................ 527
Protokoll zur Beschränkung und Regelung des Anbaues der Mohnpflanze, der Erzeugung von Opium, des
internationalen Handels und Großhandels mit Opium und seiner Verwendung vom 23.06.1953 ........... 530
Einheits-Übereinkommen über die Betäubungsmittel vom 30.03.1961................................................... 547
Übereinkommen über psychotrope Stoffe vom 21.02.1971..................................................................... 571

5
61.
62.
XII.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 20.12.1988 gegen den unerlaubten Verkehr mit
Suchtstoffen und psychotropen Stoffen.................................................................................................... 590
Übereinkommen zur Durchführung des Artikels 17 des Übereinkommens der VN vom 31.01.1995 ..... 615
Teil: Besonderes zu Deutschland........................................................................................................... 616
„Petersberger Abkommen“ vom 22.11.1949............................................................................................ 616
Verfügung von Bundeskanzler Konrad Adenauer vom 15.03.1951......................................................... 618
Gemeinsame Erklärung des Bundeskanzlers der Bundesrepublik Deutschland und des Präsidenten der
Französischen Republik vom 22. Januar 1963 ......................................................................................... 619
Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen Republik über die deutschfranzösische Zusammenarbeit vom 22.01.1963 ....................................................................................... 620
Gemeinsames Kommuniqué zur Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und Israel vom 12.05.1965 .................................................................................................. 624
Erklärung der Bundesregierung zur Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und Israel vom 12.05.1965 .................................................................................................. 625
Protokoll über den deutsch-französischen Verteidigungs- und Sicherheitsrat vom 22.01.1988 .............. 626
Vertrag über die abschließende Regelung in bezug auf Deutschland vom 12.09.1990............................ 628
Vier-Mächte-Erklärung zur Aussetzung ihrer Rechte vom 01.10.1990 ................................................... 632
Deutsch-sowjetischer Vertrag vom 09.11.1990 ....................................................................................... 633
Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Polen über die Bestätigung der
zwischen Ihnen bestehenden Grenze vom 14.11.1990............................................................................. 639
Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Tschechischen Republik über die gemeinsame
Staatsgrenze vom 03.11.1994................................................................................................................... 641

6

VI. Teil: Internationale Justizdokumente
1. Statut des Internationalen Gerichtshofs vom 26.06.1945
(BGBl. 1973 II 430, 505, 1974 II 769, 1397, 1980 II 1252)

Art. 1. Der durch die Charta der Vereinten Nationen als Hauptrechtssprechungsorgan der
Vereinten Nationen eingesetzte Internationale Gerichtshof wird nach Maßgabe dieses Statuts
errichtet und nimmt seine Aufgaben nach Maßgabe seiner Bestimmungen wahr.
Kapitel I: Organisation des Gerichtshofs.
Art. 2. Der Gerichtshof besteht aus unabhängigen Richtern, die ohne Rücksicht auf ihre
Staatsangehörigkeit unter Personen von hohem sittlichen Ansehen ausgewählt werden, welche
die in ihrem Staat für die höchsten richterlichen Ämter erforderlichen Voraussetzungen erfüllen
oder Völkerrechtsgelehrte von anerkanntem Ruf sind.
Art. 3. (1) Der Gerichtshof besteht aus fünfzehn Mitgliedern, von denen nicht mehr als eines
Angehöriger desselben Staates sein darf.
(2)
Wer im Hinblick auf die Mitgliedschaft beim Gerichtshof als Angehöriger mehr als eines
Staates angesehen werden kann, gilt als Angehöriger des Staates, in dem er gewöhnlich seine
bürgerlichen und politischen Rechte ausübt.
Art. 4. (1) Die Mitglieder des Gerichtshofs werden von der Generalversammlung und vom
Sicherheitsrat auf Grund einer Liste von Personen, die von den nationalen Gruppen des Ständigen
Schiedshofs benannt worden sind, nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen gewählt.
(2)
Im Falle der im Ständigen Schiedshof nicht vertretenen Mitglieder der Vereinten Nationen
werden die Bewerber von nationalen Gruppen benannt, die zu diesem Zweck von ihren
Regierungen unter den gleichen Bedingungen bestimmt werden, wie sie Artikel 44 des Haager
Abkommens von 1907 zur friedlichen Erledigung internationaler Streitfälle für die Mitglieder des
Ständigen Schiedshofs vorschreibt.
(3)
Die Bedingungen, unter denen ein Staat, der Vertragspartei dieses Statuts, aber nicht
Mitglied der Vereinten Nationen ist, an der Wahl der Mitglieder des Gerichtshofs teilnehmen
kann, werden in Ermangelung einer besonderen Übereinkunft auf Empfehlung des Sicherheitsrats
von der Generalversammlung festgelegt.
Art. 5. (1) Mindestens drei Monate vor dem Tag der Wahl fordert der Generalsekretär der
Vereinten Nationen die Mitglieder des Ständigen Schiedshofs, die den Vertragsstaaten dieses
Statuts angehören, sowie die Mitglieder der nach Artikel 4 Absatz 2 bestimmten nationalen
Gruppen auf, innerhalb einer bestimmten Frist nach nationalen Gruppen Personen zu benennen,
die in der Lage sind, das Amt eines Mitglieds des Gerichtshofs wahrzunehmen.
(2)
Eine Gruppe darf nicht mehr als vier Personen benennen, davon höchstens zwei ihrer
eigenen Staatsangehörigkeit. Die Zahl der von einer Gruppe benannten Bewerber darf nicht
größer sein als die doppelte Zahl der zu besetzenden Sitze.
Art. 6. Jeder nationalen Gruppe wird empfohlen, vor diesen Benennungen ihren obersten
Gerichtshof, ihre rechtswissenschaftlichen Fakultäten und Rechtsschulen sowie ihre dem
Rechtsstudium gewidmeten nationalen Akademien und nationalen Abteilungen internationaler
Akademien zu konsultieren.
Art. 7. (1) Der Generalsekretär stellt eine alphabetische Liste aller so benannten Personen auf.
Sofern nicht in Artikel 12 Absatz 2 etwas anderes bestimmt ist, sind nur diese Personen wählbar.
(2)
Der Generalsekretär legt diese Liste der Generalversammlung und dem Sicherheitsrat vor.
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Art. 8. Die Generalversammlung und der Sicherheitsrat nehmen unabhängig voneinander die
Wahl der Mitglieder des Gerichtshofs vor.
Art. 9. Bei jeder Wahl haben die Wähler darauf zu achten, dass jede einzelne der zu wählenden
Personen die erforderliche Befähigung besitzt und dass diese Personen in ihrer Gesamtheit eine
Vertretung der großen Kulturkreise und der hauptsächlichen Rechtssysteme der Welt
gewährleisten.
Art. 10. (1) Diejenigen Bewerber, die in der Generalversammlung und im Sicherheitsrat die
absolute Mehrheit der Stimmen erhalten, sind gewählt.
(2)
Abstimmungen im Sicherheitsrat bei der Wahl der Richter und bei der Benennung der
Mitglieder der in Artikel 12 vorgesehenen Kommission erfolgen ohne Unterscheidung zwischen
ständigen und nichtständigen Mitgliedern des Sicherheitsrats.
(3)
Erhält mehr als ein Angehöriger desselben Staates sowohl in der Generalversammlung als
auch im Sicherheitsrat die absolute Mehrheit der Stimmen, so gilt nur der älteste von ihnen als
gewählt.
Art. 11. Bleiben nach dem ersten Wahlgang noch Sitze frei, so findet in derselben Weise ein
zweiter und erforderlichenfalls ein dritter Wahlgang statt.
Art. 12. (1) Bleiben nach dem dritten Wahlgang noch Sitze frei, so kann jederzeit auf Antrag der
Generalversammlung oder des Sicherheitsrats eine aus sechs Mitgliedern bestehende
Vermittlungskommission gebildet werden, wobei drei Mitglieder von der Generalversammlung
und drei vom Sicherheitsrat ernannt werden; die Kommission hat mit absoluter Stimmenmehrheit
für jeden noch freien Sitz einen Namen auszuwählen, welcher der Generalversammlung und dem
Sicherheitsrat getrennt zur Annahme vorgelegt wird.
(2)
Die Vermittlungskommission kann auf ihre Liste den Namen jeder Person setzen, auf
welche sie sich einstimmig geeinigt hat und welche die erforderlichen Voraussetzungen erfüllt,
auch wenn sie nicht in der in Artikel 7 genannten Vorschlagsliste aufgeführt war.
(3)
Stellt die Vermittlungskommission fest, dass es ihr nicht gelingt, die Wahl durchzuführen,
so besetzen die bereits gewählten Mitglieder des Gerichtshofs innerhalb einer vom Sicherheitsrat
festzusetzenden Frist die freien Sitze durch eine Auswahl unter denjenigen Bewerbern, die in der
Generalversammlung oder im Sicherheitsrat Stimmen erhalten haben.
(4)
Bei Stimmengleichheit unter den Richtern gibt die Stimme des ältesten Richters den
Ausschlag.
Art. 13. (1) Die Mitglieder des Gerichtshofs werden für die Dauer von neun Jahren gewählt und
sind wiederwählbar; jedoch endet für fünf bei der ersten Wahl gewählte Richter die Amtszeit
nach drei Jahren und für weitere fünf nach sechs Jahren.
(2)
Die Richter, deren Amtszeit nach Ablauf der genannten Anfangszeit von drei und sechs
Jahren endet, werden vom Generalsekretär unmittelbar nach Abschluss der ersten Wahl durch das
Los bestimmt.
(3)
Die Mitglieder des Gerichtshofs bleiben bis zu ihrer Ablösung im Amt. Danach erledigen
sie alle Fälle, mit denen sie bereits befasst sind.
(4)
Bei Rücktritt eines Mitglieds des Gerichtshofs ist das Rücktrittsschreiben an den
Präsidenten des Gerichtshofs zur Weiterleitung an den Generalsekretär zu richten. Mit der
Benachrichtigung des letzteren wird der Sitz frei.
Art. 14. Freigewordene Sitze werden nach dem für die erste Wahl vorgesehenen Verfahren
besetzt, vorbehaltlich folgender Bestimmung: Der Generalsekretär lässt binnen einem Monat
nach Freiwerden des Sitzes die in Artikel 5 vorgesehenen Aufforderungen ergehen, und der
Zeitpunkt der Wahl wird vom Sicherheitsrat festgesetzt.
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Art. 15. Ein Mitglied des Gerichtshofs, das an Stelle eines Mitglieds gewählt ist, dessen Amtszeit
noch nicht abgelaufen ist, beendet die Amtszeit seines Vorgängers.
Art. 16. (1) Ein Mitglied des Gerichtshofs darf weder ein politisches Amt noch ein Amt in der
Verwaltung ausüben noch sich einer anderen Beschäftigung beruflicher Art widmen.
(2) Im Zweifelsfall entscheidet der Gerichtshof.
Art. 17. (1) Ein Mitglied des Gerichtshofs darf nicht als Bevollmächtigter, Beistand oder Anwalt
in irgendeiner Sache tätig werden.
(2)
Ein Mitglied darf nicht an der Erledigung einer Sache teilnehmen, in der es vorher als
Bevollmächtigter, Beistand oder Anwalt einer der Parteien, als Mitglied eines nationalen oder
internationalen Gerichts, einer Untersuchungskommission oder in anderer Eigenschaft berufen
war.
(3)
Im Zweifelsfall entscheidet der Gerichtshof.
Art. 18. (1) Ein Mitglied des Gerichtshofs kann seines Amtes nur dann enthoben werden, wenn
es nach einstimmiger Auffassung der übrigen Mitglieder nicht mehr die erforderlichen
Voraussetzungen erfüllt.
(2)
Dies wird dem Generalsekretär förmlich durch den Kanzler notifiziert.
(3)
Mit dieser Notifikation wird der Sitz frei.
Art. 19. Die Mitglieder des Gerichtshofs genießen bei der Wahrnehmung ihres Amtes
diplomatische Vorrechte und Immunitäten.
Art. 20. Jedes Mitglied des Gerichtshofs hat vor Antritt seines Amtes in öffentlicher Sitzung die
feierliche Erklärung abzugeben, dass es seine Befugnisse unparteiisch und gewissenhaft ausüben
wird.
Art. 21. (1) Der Gerichtshof wählt seinen Präsidenten und seinen Vizepräsidenten für die Dauer
von drei Jahren; Wiederwahl ist zulässig.
(2)
Der Gerichtshof ernennt seinen Kanzler und kann für die Ernennung der erforderlichen
sonstigen Bediensteten sorgen.
Art. 22. (1) Sitz des Gerichtshofs ist Den Haag. Der Gerichtshof kann jedoch anderswo tagen
und seine Tätigkeit ausüben, wenn er es für wünschenswert hält.
(2)
Der Präsident und der Kanzler wohnen am Sitz des Gerichtshofs.
Art. 23. (1) Der Gerichtshof tagt ständig außer während der Gerichtsferien, deren Zeitpunkt und
Dauer er festsetzt.
(2)
Die Mitglieder des Gerichtshofs haben Anspruch auf regelmäßigen Urlaub, dessen
Zeitpunkt und Dauer der Gerichtshof unter Berücksichtigung der Entfernung zwischen Den Haag
und dem Heimatort der einzelnen Richter festsetzt.
(3)
Die Mitglieder des Gerichtshofs sind verpflichtet, dem Gerichtshof jederzeit zur
Verfügung zu stehen, sofern sie sich nicht im Urlaub befinden oder durch Krankheit oder
sonstige dem Präsidenten ordnungsgemäß darzulegende schwerwiegende Gründe verhindert sind.
Art. 24. (1) Glaubt ein Mitglied des Gerichtshofs, bei der Entscheidung einer bestimmten Sache
aus einem besonderen Grund nicht mitwirken zu sollen, so macht es davon dem Präsidenten
Mitteilung.
(2)
Hält der Präsident die Teilnahme eines Mitglieds des Gerichtshofs an der Verhandlung
einer bestimmten Sache aus einem besonderen Grund für unangebracht, so setzt er das Mitglied
hiervon in Kenntnis.
(3)
Besteht in einem solchen Fall Unstimmigkeit zwischen dem Mitglied des Gerichtshofs
und dem Präsidenten, so entscheidet der Gerichtshof.
Art. 25. (1) Sofern nicht in diesem Statut ausdrücklich etwas anderes vorgesehen ist, tagt der
Gerichtshof in Vollsitzungen.
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(2)
Die Verfahrensordnung des Gerichtshofs kann vorsehen, dass je nach den Umständen
abwechselnd ein oder mehrere Richter von der Teilnahme an der Verhandlung befreit werden
können, jedoch mit der Maßgabe, dass die Zahl der Richter, die zur Bildung des Gerichtshofs zur
Verfügung stehen, nicht unter elf sinkt.
(3)
Der Gerichtshof ist beschlussfähig, wenn neun Richter anwesend sind.
Art. 26. (1) Der Gerichtshof kann jederzeit eine oder mehrere Kammern bilden, die je nach
Beschluss des Gerichtshofs aus drei oder mehr Richtern bestehen, um bestimmte Arten von
Rechtssachen zu entscheiden, beispielsweise Fälle aus dem Bereich des Arbeitsrechts, des
Durchfuhr- und des Verkehrsrechts.
(2)
Der Gerichtshof kann jederzeit eine Kammer zur Entscheidung einer bestimmten Sache
bilden. Die Anzahl der Richter dieser Kammer wird vom Gerichtshof mit Zustimmung der
Parteien festgesetzt.
(3)
Die in diesem Artikel vorgesehenen Kammern verhandeln und entscheiden, wenn die
Parteien dies beantragen.
Art. 27. Jedes Urteil, das von einer der in den Artikeln 26 und 29 vorgesehenen Kammern
erlassen wird, gilt als Urteil des Gerichtshofs.
Art. 28. Die in den Artikeln 26 und 29 vorgesehenen Kammern können mit Zustimmung der
Parteien anderswo als in Den Haag tagen und ihre Tätigkeit ausüben.
Art. 29. Zur raschen Erledigung der Fälle bildet der Gerichtshof jährlich eine Kammer aus fünf
Richtern, die auf Antrag der Parteien im abgekürzten Verfahren verhandeln und entscheiden
können. Zusätzlich werden zwei Richter ausgewählt, um diejenigen Richter zu ersetzen, die an
den Sitzungen nicht teilnehmen können.
Art. 30. (1) Der Gerichtshof erlässt Vorschriften für die Wahrnehmung seiner Aufgaben. Er legt
insbesondere seine Verfahrensordnung fest.
(2)
Die Verfahrensordnung des Gerichtshofs kann Beisitzer vorsehen, die ohne Stimmrecht
an den Sitzungen des Gerichtshofs oder seiner Kammern teilnehmen.
Art. 31. (1) Richter, die Staatsangehörige der Parteien sind, behalten das Recht, an den Sitzungen
über die vor dem Gerichtshof anhängige Sache teilzunehmen.
(2)
Gehört dem Gerichtshof ein Richter an, der Staatsangehöriger einer der Parteien ist, so
kann jede andere Partei eine Person ihrer Wahl bestimmen, die als Richter an den Sitzungen
teilnimmt. Sie ist vorzugsweise unter den Personen auszuwählen, die nach den Artikeln 4 und 5
als Bewerber benannt worden sind.
(3)
Gehört dem Gerichtshof kein Richter an, der Staatsangehöriger einer der Parteien ist, so
kann jede der Parteien auf die im Absatz 2 vorgesehene Weise einen Richter bestimmen.
(4)
Dieser Artikel findet auf die in den Artikeln 26 und 29 vorgesehenen Fälle Anwendung.
In diesen Fällen ersucht der Präsident ein oder erforderlichenfalls zwei Mitglieder des
Gerichtshofs, welche die Kammer bilden, ihren Platz an die Mitglieder des Gerichtshofs, welche
Staatsangehörige der beteiligten Parteien sind, oder, in Ermangelung oder bei Verhinderung
solcher Mitglieder, an die von den Parteien besonders bestimmten Richter abzutreten.
(5)
Bilden mehrere Parteien eine Streitgenossenschaft, so gelten sie für die Zwecke der
vorstehenden Bestimmungen als eine Partei. Im Zweifelsfall entscheidet der Gerichtshof.
(6)
Die nach den Absätzen 2, 3 und 4 bestimmten Richter müssen die Voraussetzungen der
Artikel 2, 17 Absatz 2, 20 und 24 erfüllen. Sie wirken völlig gleichberechtigt mit ihren Kollegen
an der Entscheidung mit.
Art. 32. (1) Die Mitglieder des Gerichtshofs erhalten ein Jahresgehalt.
(2)
Der Präsident erhält eine besondere Jahreszulage.
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(3)
Der Vizepräsident erhält eine Sonderzulage für jeden Tag, an dem er das Amt des
Präsidenten wahrnimmt.
(4)
Die nach Artikel 31 bestimmten Richter mit Ausnahme der Mitglieder des Gerichtshofs
erhalten eine Entschädigung für jeden Tag, an dem sie ihre Tätigkeit ausüben.
(5)
Die Gehälter, Zulagen und Entschädigungen werden von der Generalversammlung
festgesetzt. Sie dürfen während der Amtszeit nicht herabgesetzt werden.
(6)
Das Gehalt des Kanzlers wird auf Vorschlag des Gerichtshofs von der
Generalversammlung festgesetzt.
(7)
Eine von der Generalversammlung beschlossene Regelung setzt die Voraussetzungen fest,
unter denen den Mitgliedern des Gerichtshofs und dem Kanzler ein Ruhegehalt gewährt wird,
sowie die Voraussetzungen, unter denen den Mitgliedern des Gerichtshofs und dem Kanzler
Reisekosten erstattet werden.
(8)
Die Gehälter, Zulagen und Entschädigungen sind von jeder Besteuerung befreit.
Art. 33. Die Kosten des Gerichtshofs werden in der von der Generalversammlung bestimmten
Weise von den Vereinten Nationen getragen.
Kapitel II: Zuständigkeit des Gerichtshofs
Art. 34. (1) Nur Staaten sind berechtigt, als Parteien vor dem Gerichtshof aufzutreten.
(2)
Der Gerichtshof kann nach Maßgabe seiner Verfahrensordnung öffentlich-rechtliche
internationale Organisationen um Auskünfte betreffend bei ihm anhängige Rechtssachen
ersuchen; er nimmt auch derartige Auskünfte entgegen, wenn diese Organisationen sie ihm von
sich aus erteilen.
(3)
Steht die Auslegung der Gründungsurkunde einer öffentlich-rechtlichen internationalen
Organisation oder die Auslegung einer auf Grund dieser Urkunde angenommenen internationalen
Übereinkunft in einer vor dem Gerichtshof anhängigen Rechtssache in Frage, so notifiziert der
Kanzler dies der betreffenden Organisation und übermittelt ihr Abschriften des gesamten
schriftlichen Verfahrens.
Art. 35. (1) Der Zugang zum Gerichtshof steht den Staaten offen, die Vertragsparteien dieses
Statuts sind.
(2)
Die Bedingungen, unter denen der Zugang zum Gerichtshof anderen Staaten offen steht,
werden vorbehaltlich der besonderen Bestimmungen geltender Verträge vom Sicherheitsrat
festgelegt; daraus darf für die Parteien keine Ungleichheit vor dem Gerichtshof entstehen.
(3)
Ist ein Staat, der nicht Mitglied der Vereinten Nationen ist, Streitpartei, so setzt der
Gerichtshof den Beitrag dieser Partei zu den Kosten des Gerichtshofs fest. Dies gilt nicht, wenn
sich der Staat an den Kosten des Gerichtshofs beteiligt.
Art. 36. (1) Die Zuständigkeit des Gerichtshofs erstreckt sich auf alle ihm von den Parteien
unterbreiteten Rechtssachen sowie auf alle in der Charta der Vereinten Nationen oder in
geltenden Verträgen und Übereinkommen besonders vorgesehenen Angelegenheiten.
(2)
Die Vertragsstaaten dieses Statuts können jederzeit erklären, dass sie die Zuständigkeit
des Gerichtshofs von Rechts wegen und ohne besondere Übereinkunft gegenüber jedem anderen
Staat, der dieselbe Verpflichtung übernimmt, für alle Rechtsstreitigkeiten über folgende
Gegenstände als obligatorisch anerkennen:
(a)
die Auslegung eines Vertrags;
(b)
jede Frage des Völkerrechts;
(c)
das Bestehen jeder Tatsache, die, wäre sie bewiesen, die Verletzung einer internationalen
Verpflichtung darstellt;
(d) Art oder Umfang der wegen Verletzung einer internationalen Verpflichtung geschuldeten
Wiedergutmachung.
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(3)
Die oben bezeichnete Erklärung kann vorbehaltlos oder vorbehaltlich einer
entsprechenden Verpflichtung mehrerer oder einzelner Staaten oder für einen bestimmten
Zeitabschnitt abgegeben werden.
(4)
Die Erklärungen sind beim Generalsekretär der Vereinten Nationen zu hinterlegen; dieser
übermittelt den Vertragsparteien dieses Statuts und dem Kanzler des Gerichtshofs eine Abschrift.
(5)
Nach Artikel 36 des Statuts des Ständigen Internationalen Gerichtshofs abgegebene
Erklärungen, deren Geltungsdauer noch nicht abgelaufen ist, gelten nach Maßgabe ihrer
Bedingungen für ihre restliche Geltungsdauer im Verhältnis zwischen den Vertragsparteien
dieses Statuts als Annahme der obligatorischen Gerichtsbarkeit des Internationalen Gerichtshofs.
(6)
Wird die Zuständigkeit des Gerichtshofs bestritten, so entscheidet dieser.
Art. 37. Ist in einem geltenden Vertrag oder Übereinkommen die Verweisung einer Sache an ein
vom Völkerbund einzusetzendes Gericht oder an den Ständigen Internationalen Gerichtshof
vorgesehen, so wird die Sache im Verhältnis zwischen den Vertragsparteien dieses Statuts an den
Internationalen Gerichtshof verwiesen.
Art. 38. (1) Der Gerichtshof, dessen Aufgabe es ist, die ihm unterbreiteten Streitigkeiten nach
dem Völkerrecht zu entscheiden, wendet an
(a)
internationale Übereinkünfte allgemeiner oder besonderer Natur, in denen von den
streitenden Staaten ausdrücklich anerkannte Regeln festgelegt sind;
(b)
das internationale Gewohnheitsrecht als Ausdruck einer allgemeinen, als Recht
anerkannten Übung;
(c)
die von den Kulturvölkern anerkannten allgemeinen Rechtsgrundsätze;
(d)
vorbehaltlich des Artikels 59 richterliche Entscheidungen und die Lehrmeinung der
fähigsten Völkerrechtler der verschiedenen Nationen als Hilfsmittel zur Feststellung von
Rechtsnormen.
(2)
Diese Bestimmung lässt die Befugnis des Gerichtshofs unberührt, mit Zustimmung der
Parteien ex aequo et bono zu entscheiden.
Kapitel III: Verfahren
Art. 39. (1) Die Amtssprachen des Gerichtshofs sind Französisch und Englisch. Kommen die
Parteien überein, das gesamte Verfahren in französischer Sprache zu führen, so wird das Urteil in
dieser Sprache gefällt. Kommen die Parteien überein, das gesamte Verfahren in englischer
Sprache zu führen, so wird das Urteil in dieser Sprache gefällt.
(2)
In Ermangelung einer Vereinbarung über die anzuwendende Sprache kann sich jede Partei
bei ihren Vorträgen nach Belieben einer der beiden Sprachen bedienen; das Urteil des
Gerichtshofs ergeht alsdann in französischer und englischer Sprache. In diesem Fall hat der
Gerichtshof gleichzeitig zu bestimmen, welcher der beiden Wortlaute maßgebend ist.
(3)
Auf Antrag der Partei gestattet ihr der Gerichtshof die Benutzung einer anderen Sprache
als der französischen oder englischen.
Art. 40. (1) Die Rechtssachen werden beim Gerichtshof je nach Art des Falles durch
Notifizierung des Schiedsvertrags oder durch eine Klageschrift anhängig gemacht, die an den
Kanzler zu richten sind. In beiden Fällen sind der Streitgegenstand und die Parteien anzugeben.
(2)
Der Kanzler übermittelt die Klageschrift umgehend allen Beteiligten.
(3)
Er unterrichtet auch die Mitglieder der Vereinten Nationen über den Generalsekretär
sowie alle sonstigen zum Gerichtshof zugelassenen Staaten.
Art. 41. (1) Der Gerichtshof ist befugt, wenn er es nach den Umständen für erforderlich hält,
diejenigen vorsorglichen Maßnahmen zu bezeichnen, die zur Sicherung der Rechte der Parteien
getroffen werden müssen.
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(2)
Vorbehaltlich der endgültigen Entscheidung werden diese Maßnahmen den Parteien und
dem Sicherheitsrat umgehend angezeigt.
Art. 42. (1) Die Parteien werden durch Bevollmächtigte vertreten.
(2)
Sie können sich vor dem Gerichtshof der Hilfe von Beiständen oder Anwälten bedienen.
(3)
Die Bevollmächtigten, Beistände und Anwälte der Parteien vor dem Gerichtshof genießen
die zur unabhängigen Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlichen Vorrechte und Immunitäten.
Art. 43. (1) Das Verfahren gliedert sich in ein schriftliches und ein mündliches Verfahren.
(2)
Das schriftliche Verfahren umfasst die Übermittlung der Schriftsätze, Gegenschriftsätze
und gegebenenfalls der Repliken sowie aller zur Unterstützung vorgelegten Schriftstücke und
Urkunden an die Richter und die Parteien.
(3)
Die Übermittlung erfolgt durch den Kanzler in der Reihenfolge und innerhalb der Fristen,
die der Gerichtshof bestimmt.
(4)
Jedes von einer Partei vorgelegte Schriftstück ist der anderen Partei in beglaubigter
Abschrift zu übermitteln.
(5)
Das mündliche Verfahren besteht in der Anhörung der Zeugen, Sachverständigen,
Bevollmächtigten, Beistände und Anwälte durch den Gerichtshof.
Art. 44. (1) Für alle Zustellungen an andere Personen als die Bevollmächtigten, Beistände und
Anwälte wendet sich der Gerichtshof unmittelbar an die Regierung des Staates, in dessen
Hoheitsgebiet die Zustellung erfolgen soll.
(2)
Das gleiche gilt, wenn an Ort und Stelle Beweis erhoben werden soll.
Art. 45. Die Verhandlungen werden vom Präsidenten oder, wenn dieser verhindert ist, vom
Vizepräsidenten geleitet; sind beide verhindert, so übernimmt der dienstälteste anwesende
Richter den Vorsitz.
Art. 46. Die mündliche Verhandlung ist öffentlich, sofern nicht der Gerichtshof etwas anderes
beschließt oder die Parteien den Ausschluss der Öffentlichkeit beantragen.
Art. 47. (1) Über jede mündliche Verhandlung wird ein Protokoll aufgenommen, das vom
Kanzler und vom Präsidenten unterschrieben wird.
(2)
Dieses Protokoll allein ist maßgebend.
Art. 48. Der Gerichtshof erlässt Verfügungen für die Führung des Verfahrens, bestimmt die
Form und die Fristen für die Einbringung der Schlussanträge durch jede Partei und trifft alle auf
die Beweisaufnahme bezüglichen Maßnahmen.
Art. 49. Der Gerichtshof kann schon vor Beginn der Verhandlung von den Bevollmächtigten die
Vorlage aller Urkunden und die Erteilung aller Auskünfte verlangen. Im Fall einer Weigerung
stellt der Gerichtshof diese ausdrücklich fest.
Art. 50. Der Gerichtshof kann jederzeit Personen, Personengemeinschaften, Dienststellen,
Kommissionen oder sonstige Einrichtungen seiner Wahl mit der Vornahme einer Untersuchung
oder der Abgabe eines Gutachtens beauftragen.
Art. 51. Während der Verhandlung werden den Zeugen und Sachverständigen alle
zweckdienlichen Fragen unter den Bedingungen vorgelegt, die der Gerichtshof in der in Artikel
30 vorgesehenen Verfahrensordnung festsetzt.
Art. 52. Nachdem der Gerichtshof innerhalb der hierfür festgesetzten Fristen die Beweismittel
und Zeugenaussagen erhalten hat, kann er alle weiteren mündlichen oder schriftlichen
Beweismittel zurückweisen, die ihm eine Partei ohne Zustimmung der anderen vorzulegen
wünscht.
Art. 53. (1) Erscheint eine der Parteien nicht vor dem Gerichtshof oder verzichtet sie darauf, sich
zur Sache zu äußern, so kann die andere Partei den Gerichtshof ersuchen, im Sinne ihrer Anträge
zu entscheiden.
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(2)
Bevor der Gerichtshof diesem Ersuchen stattgibt, muss er sich nicht nur vergewissern,
dass er nach den Artikeln 36 und 37 zuständig ist, sondern auch, dass die Anträge tatsächlich und
rechtlich begründet sind.
Art. 54. (1) Sobald die Bevollmächtigten, Beistände und Anwälte unter Aufsicht des
Gerichtshofs ihr Vorbringen abgeschlossen haben, erklärt der Präsident die Verhandlung für
geschlossen.
(2)
Der Gerichtshof zieht sich zur Beratung zurück.
(3)
Die Beratungen des Gerichtshofs sind und bleiben geheim.
Art. 55. (1) Die Entscheidungen des Gerichtshofs werden mit Stimmenmehrheit der anwesenden
Richter gefasst.
(2)
Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Präsidenten oder des ihn vertretenden
Richters den Ausschlag.
Art. 56. (1) Das Urteil ist mit Gründen zu versehen.
(2)
Es enthält die Namen der Richter, die bei der Entscheidung mitgewirkt haben.
Art. 57. Bringt das Urteil im ganzen oder in einzelnen Teilen nicht die übereinstimmende
Ansicht der Richter zum Ausdruck, so ist jeder Richter berechtigt, ihm eine Darlegung seiner
persönlichen Ansicht beizufügen.
Art. 58. Das Urteil wird vom Präsidenten und vom Kanzler unterschrieben. Nach
ordnungsgemäßer Benachrichtigung der Bevollmächtigten wird es in öffentlicher Sitzung
verlesen.
Art. 59. Die Entscheidung des Gerichtshofs ist nur für die Streitparteien und nur in bezug auf die
Sache bindend, in der entschieden wurde.
Art. 60. Das Urteil ist endgültig und unterliegt keinem Rechtsmittel. Bestehen
Meinungsverschiedenheiten über Sinn oder Tragweite des Urteils, so obliegt es dem Gerichtshof,
es auf Antrag einer Partei auszulegen.
Art. 61. (1) Die Wiederaufnahme des Verfahrens kann nur beantragt werden, wenn eine Tatsache
von entscheidender Bedeutung bekannt wird, die vor Verkündung des Urteils dem Gerichtshof
und auch der die Wiederaufnahme beantragenden Partei unbekannt war, sofern diese Unkenntnis
nicht schuldhaft war.
(2)
Das Wiederaufnahmeverfahren wird durch einen Beschluss des Gerichtshofs eröffnet, der
das Vorliegen der neuen Tatsache ausdrücklich feststellt, ihr die für die Eröffnung des
Wiederaufnahmeverfahrens erforderlichen Merkmale zuerkennt und deshalb den Antrag für
zulässig erklärt.
(3)
Der Gerichtshof kann die Eröffnung des Wiederaufnahmeverfahrens von der vorherigen
Vollstreckung des Urteils abhängig machen.
(4)
Der Wiederaufnahmeantrag ist binnen sechs Monaten nach Bekanntwerden der neuen
Tatsache zu stellen.
(5)
Nach Ablauf von zehn Jahren nach Erlas des Urteils kann kein Wiederaufnahmeantrag
mehr gestellt werden.
Art. 62. (1) Glaubt ein Staat, ein rechtliches Interesse zu haben, das durch die Entscheidung der
Sache berührt werden könnte, so kann er beim Gerichtshof einen Antrag auf Beitritt zu dem
Verfahren stellen.
2. Der Gerichtshof entscheidet über diesen Antrag.
Art. 63. (1) Handelt es sich um die Auslegung einer Übereinkunft, an der andere Staaten als die
Streitparteien beteiligt sind, so unterrichtet der Kanzler unverzüglich diese Staaten.
(2)
Jeder dieser Staaten ist berechtigt, dem Verfahren beizutreten; macht er von diesem Recht
Gebrauch, so ist die in dem Urteil enthaltene Auslegung auch für ihn bindend.
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Art. 64. Sofern der Gerichtshof nicht etwas anderes beschließt, trägt jede Partei ihre eigenen
Kosten.
Kapitel IV: Gutachten
Art. 65. (1) Der Gerichtshof kann ein Gutachten zu jeder Rechtsfrage auf Antrag jeder
Einrichtung abgeben, die durch die Charta der Vereinten Nationen oder im Einklang mit ihren
Bestimmungen zur Einholung eines solchen Gutachtens ermächtigt ist.
(2)
Die Fragen, zu denen das Gutachten des Gerichtshofs eingeholt wird, werden diesem in
einem schriftlichen Antrag vorgelegt, der eine genaue Darstellung der Frage enthält, zu der das
Gutachten angefordert wird, und dem alle Urkunden beigefügt werden, die zur Klärung der Frage
dienen können.
Art. 66. (1) Der Kanzler setzt alle Staaten, die vor dem Gerichtshof auftreten können, umgehend
von dem Antrag auf ein Gutachten in Kenntnis.
(2)
Der Kanzler setzt ferner jeden Staat, der vor dem Gerichtshof auftreten kann, und jede
internationale Organisation, die nach Ansicht des Gerichtshofs oder, wenn dieser nicht tagt, nach
Ansicht seines Präsidenten über die Frage Auskunft geben können, durch eine besondere und
direkte Mitteilung davon in Kenntnis, dass der Gerichtshof bereit ist, innerhalb einer vom
Präsidenten festzusetzenden Frist schriftliche Darstellungen entgegenzunehmen oder während
einer zu diesem Zweck anberaumten öffentlichen Sitzung mündliche Darstellungen zu hören.
(3)
Hat einer der Staaten, die vor dem Gerichtshof auftreten können, die in Absatz 2
vorgesehene besondere Mitteilung nicht erhalten, so kann er den Wunsch äußern, eine
schriftliche Darstellung vorzulegen oder gehört zu werden; der Gerichtshof entscheidet darüber.
(4)
Staaten und Organisationen, die schriftliche oder mündliche Darstellungen abgegeben
haben, sind berechtigt, zu den von anderen Staaten oder Organisationen abgegebenen
Darstellungen in der Form, in dem Umfang und innerhalb der Fristen Stellung zu nehmen, die der
Gerichtshof oder, wenn er nicht tagt, der Präsident im Einzelfall festsetzt. Dazu übermittelt der
Kanzler die schriftlichen Darstellungen zu gegebener Zeit den Staaten und Organisationen, die
selbst solche Darstellungen vorgelegt haben.
Art. 67. Der Gerichtshof gibt seine Gutachten in öffentlicher Sitzung ab, nachdem der
Generalsekretär und die Vertreter der Mitglieder der Vereinten Nationen sowie der sonstigen
Staaten und internationalen Organisationen, die unmittelbar beteiligt sind, benachrichtigt wurden.
Art. 68. Bei der Ausübung seiner gutachterlichen Tätigkeit lässt sich der Gerichtshof außerdem
von den Bestimmungen dieses Statuts leiten, die auf Streitsachen Anwendung finden, soweit er
sie für anwendbar hält.
Kapitel V: Änderungen
Art. 69. Änderungen dieses Statuts werden nach dem gleichen Verfahren durchgeführt, das für
Änderungen der Charta der Vereinten Nationen vorgesehen ist, jedoch vorbehaltlich der
Bestimmungen, welche die Generalversammlung auf Empfehlung des Sicherheitsrats für die
Beteiligung der Staaten beschließt, die Vertragsparteien dieses Statuts, aber nicht Mitglieder der
Vereinten Nationen sind.
Art. 70. Der Gerichtshof kann Änderungen dieses Statuts, die er für nötig erachtet, durch
schriftliche Mitteilung an den Generalsekretär zur Prüfung nach Artikel 69 vorschlagen.
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2.

Vier-Mächte-Vertrag über den Internationalen Militärgerichtshof in
9ürnberg vom 08.08.1945

Agreement for the Prosecution and Punishment of the Major War Criminals of the European
Axis, and Charter of the International Military Tribunal. London, 8 August 1945.
AGREEMENT
Whereas the United Nations have from time to time made declarations of their intention that war
criminals shall be brought to justice;
And whereas the Moscow Declaration of 30 October 1943, on German atrocities in Occupied
Europe stated that those German officers and men and members of the Nazi Party who have been
responsible for or have taken a consenting part in atrocities and crimes will be sent back to the
countries in which their abominable deeds were done in order that they may be judged and
punished according to the laws of these liberated countries and of the free Governments that will
be created therein;
And whereas this Declaration was stated to be without prejudice to the case of major criminals
whose offences have no particular geographical location and who will be punished by the joint
decision of the Governments of the Allies;
Now therefore the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the
Government of the United States of America, the Provisional Government of the French Republic
and the Government of the Union of Soviet Socialist Republics (hereinafter called "the
Signatories") acting in the interests of all the United Nations and by their representatives duly
authorized thereto have concluded this Agreement.
Article 1. There shall be established after consultation with the Control Council for Germany an
International Military Tribunal for the trial of war criminals whose offences have no particular
geographical location whether they be accused individually or in their capacity as members of
organizations or groups or in both capacities.
Art. 2. The constitution, jurisdiction and functions of the International Military Tribunal shall be
those set out in the Charter annexed to this Agreement, which Charter shall form an integral part
of this Agreement.
Art. 3. Each of the Signatories shall take the necessary steps to make available for the
investigation of the charges and trial the major war criminals detained by them who are to be
tried by the International Military Tribunal. The Signatories shall also use their best endeavours
to make available for investigation of the charges against and the trial before the International
Military Tribunal such of the major war criminals as are not in the territories of any of the
Signatories.
Art. 4. Nothing in this Agreement shall prejudice the provisions established by the Moscow
Declaration concerning the return of war criminals to the countries where they committed their
crimes.
Art. 5. Any Government of the United Nations may adhere to this Agreement by notice given
through the diplomatic channel to the Government of the United Kingdom, who shall inform the
other signatory and adhering Governments of each such adherence.
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Art. 6. Nothing in this Agreement shall prejudice the jurisdiction or the powers of any national or
occupation court established or to be established in any Allied territory or in Germany for the
trial of war criminals.
Art. 7. This Agreement shall come into force on the day of signature and shall remain in force for
the period of one year and shall continue thereafter, subject to the right of any Signatory to give,
through the diplomatic channel, one month's notice of intention to terminate it. Such termination
shall not prejudice any proceedings already taken or any findings already made in pursuance of
this Agreement.
In witness whereof the undersigned have signed the present Agreement.
Done in quadruplicate in London this eighth day of August 1945, each in English, French and
Russian, and each text to have equal authenticity.
(signatures)

CHARTER I: CONSTITUTION OF THE INTERNATIONAL MILITARY TRIBUNAL
Article 1. In pursuance of the Agreement signed on 8 August 1945, by the Government of the
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the Government of the United States of
America, the Provisional Government of the French Republic and the Government of the Union
of Soviet Socialist Republics, there shall be established an International Military Tribunal
(hereinafter called "the Tribunal") for the just and prompt trial and punishment of the major war
criminals of the European Axis.
Art. 2. The Tribunal shall consist of four members, each with an alternate. One member and one
alternate shall be appointed by each of the Signatories. The alternates shall, so far as they are
able, be present at all sessions of the Tribunal. In case of illness of any member of the Tribunal or
his incapacity for some other reason to fulfil his functions, his alternate shall take his place.
Art. 3. Neither the Tribunal, its members nor their alternates can be challenged by the
prosecution, or by the Defendants or their Counsel. Each Signatory may replace its member of
the Tribunal or his alternate for reasons of health or for other good reasons, except that no
replacement may take place during a trial, other than by an alternate.
Art. 4.
(a)
The presence of all four members of the Tribunal or the alternate for any absent member
shall be necessary to constitute the quorum.
(b)
The members of the Tribunal shall, before any trial begins, agree among themselves upon
the selection from their number of a President, and the President shall hold office during that
trial, or as may otherwise be agreed by a vote of not less than three members. The principle of
rotation of presidency for successive trials is agreed. If, however, a session of the Tribunal takes
place on the territory of one of the four Signatories, the representative of that Signatory on the
Tribunal shall preside.
(c)
Save as aforesaid the Tribunal shall take decisions by a majority vote and in case the votes
are evenly divided, the vote of the President shall be decisive; provided always that convictions
and sentences shall only be imposed by affirmative votes of at least three members of the
Tribunal.
Art. 5. In case of need and depending on the numbers of the matters to be Lied, other Tribunals
may be set up; and the establishment, functions and procedure of each Tribunal shall be identical,
and shall be governed by this Charter.
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II: JURISDICTION AND GENERAL PRINCIPLES
Art. 6. The Tribunal established by the Agreement referred to in Article 1 hereof for the trial and
punishment of the major war criminals of the European Axis countries shall have the power to try
and punish persons who, acting in the interests of the European Axis countries, whether as
individuals or as members of organizations, committed any of the following crimes.
The following acts, or any of them, are crimes coming within the jurisdiction of the Tribunal for
which there shall be individual responsibility:
(a)
Crimes against peace: namely, planning, preparation, initiation or waging of a war of
aggression, or a war in violation of international treaties, agreements or assurances, or
participation in a common plan or conspiracy for the accomplishment of any of the foregoing;
(b)
War crimes: namely, violations of the laws or customs of war. Such violations shall
include, but not be limited to, murder, ill-treatment or deportation to slave labour or for any other
purpose of civilian population of or in occupied territory, murder or ill-treatment of prisoners of
war or persons on the seas, killing of hostages, plunder of public or private property, wanton
destruction of cities, towns or villages, or devastation not justified by military necessity;
(c)
Crimes against humanity: namely, murder, extermination, enslavement, deportation, and
other inhumane acts committed against any civilian population, before or during the war, or
persecutions on political, racial or religious grounds in execution of or in connection with any
crime within the jurisdiction of the Tribunal, whether or not in violation of the domestic law of
the country where perpetrated.
Leaders, organizers, instigators and accomplices participating in the formulation or execution of a
common plan or conspiracy to commit any of the foregoing crimes are responsible for all acts
performed by any persons in execution of such plan.
Art. 7. The official position of defendants, whether as Heads of State or responsible officials in
Government Departments, shall not be considered as freeing them from responsibility or
mitigating punishment.
Art. 8. The fact that the Defendant acted pursuant to order of his Government or of a superior
shall not free him from responsibility, but may be considered in mitigation of punishment if the
Tribunal determines that justice so requires.
Art. 9. At the trial of any individual member of any group or organization the Tribunal may
declare (in connection with any act of which the individual may be convicted) that the group or
organization of which the individual was a member was a criminal organization.
After receipt of the Indictment the Tribunal shall give such notice as it thinks fit that the
prosecution intends to ask the Tribunal to make such declaration and any member of the
organization will be entitled to apply to the Tribunal for leave to be heard by the Tribunal upon
the question of the criminal character of the organization. The Tribunal shall have power to allow
or reject the application. If the application is allowed, the Tribunal may direct in what manner the
applicants shall be represented and heard.
Art. 10. In cases where a group or organization is declared criminal by the Tribunal, the
competent national authority of any Signatory shall have the right to bring individuals to trial for
membership therein before national, military or occupation courts. In any such case the criminal
nature of the group or organization is considered proved and shall not be questioned.
Art. 11. Any person convicted by the Tribunal may be charged before a national, military or
occupation court, referred to in Article 10 of this Charter, with a crime other than of membership
in a criminal group or organization and such court may, after convicting him, impose upon him
punishment independent of and additional to the punishment imposed by the Tribunal for
participation in the criminal activities of such group or organization.
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Art. 12. The Tribunal shall have the right to take proceedings against a person charged with
crimes set out in Article 6 of this Charter in his absence, if he has not been found or if the
Tribunal, for any reason, finds it necessary, in the interests of justice, to conduct the hearing in
his absence.
Art. 13. The Tribunal shall draw up rules for its procedure. These rules shall not be inconsistent
with the provisions of this Charter.
III: COMMITTEE FOR THE INVESTIGATION AND PROSECUTION OF MAJOR WAR
CRIMINALS
Art. 14. Each Signatory shall appoint a Chief Prosecutor for the investigation of the charges
against and the prosecution of major war criminals.
The Chief Prosecutors shall act as a committee for the following purposes:
(a)
to agree upon a plan of the individual work of each of the Chief Prosecutors and his staff,
(b)
to settle the final designation of major war criminals to be tried by the Tribunal,
(c)
to approve the Indictment and the documents to be submitted therewith,
(d)
to lodge the Indictment and the accompanying documents with the Tribunal,
(e)
to draw up and recommend to the Tribunal for its approval draft rules of procedure,
contemplated by Article 13 of this Charter. The Tribunal shall have power to accept, with or
without amendments, or to reject, the rules so recommended.
The Committee shall act in all the above matters by a majority vote and shall appoint a Chairman
as may be convenient and in accordance with the principle of rotation: provided that if there is an
equal division of vote concerning the designation of a Defendant to be tried by the Tribunal, or
the crimes with which he shall be charged, that proposal will be adopted which was made by the
party which proposed that the particular Defendant be tried, or the particular charges be preferred
against him.
Art. 15. The Chief Prosecutors shall individually, and acting in collaboration with one another,
also undertake the following duties:
(a)
investigation, collection and production before or at the Trial of all necessary evidence,
(b)
the preparation of the Indictment for approval by the Committee in accordance with
paragraph (c) of Article 14 hereof,
(c)
the preliminary examination of all necessary witnesses and of the Defendants,
(d)
to act as prosecutor at the Trial,
(e)
to appoint representatives to carry out such duties as may be assigned to them,
(f)
to undertake such other matters as may appear necessary to them for the purposes of the
preparation for and conduct of the Trial.
It is understood that no witness or Defendant detained by any Signatory shall be taken out of the
possession of that Signatory without its assent.
IV: FAIR TRIAL FOR DEFENDANTS
Art. 16. In order to ensure fair trial for the Defendants, the following procedure shall be followed:
(a)
The Indictment shall include full particulars specifying in detail the charges against the
Defendants. A copy of the Indictment and of all the documents lodged with the Indictment,
translated into a language which he understands, shall be furnished to the Defendant at a
reasonable time before the Trial.
(b)
During any preliminary examination or trial of a Defendant he shall have the right to give
any explanation relevant to the charges made against him.
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(c)
A preliminary examination of a Defendant and his Trial shall be conducted in, or
translated into, a language which the Defendant understands.
(d)
A Defendant shall have the right to conduct his own defence before the Tribunal or to
have the assistance of Counsel.
(e)
A Defendant shall have the right through himself or through his Counsel to present
evidence at the Trial in support of his defence, and to cross-examine any witness called by the
Prosecution.
V: POWERS OF THE TRIBUNAL AND CONDUCT OF THE TRIAL
Art. 17. The Tribunal shall have the power:
(a)
to summon witnesses to the Trial and to require their attendance and testimony and to put
questions to them,
(b)
to interrogate any Defendant,
(c)
to require the production of documents and other evidentiary material,
(d)
to administer oaths to witnesses,
to appoint officers for the carrying out of any task designated by the Tribunal including the power
to have evidence taken on commission.
Art. 18. The Tribunal shall:
(a)
confine the Trial strictly to an expeditious hearing of the issues raised by the charges,
(b)
take strict measures to prevent any action which will cause unreasonable delay, and rule
out irrelevant issues and statements of any kind whatsoever,
(c)
deal summarily with any contumacy, imposing appropriate punishment, including
exclusion of any Defendant or his Counsel from some or all further proceedings, but without
prejudice to the determination of the charges.
Art. 19. The Tribunal shall not be bound by technical rules of evidence. It shall adopt and apply
to the greatest possible extent expeditious and non-technical procedure, and shall admit any
evidence which it deems to have probative value.
Art. 20. The Tribunal may require to be informed of the nature of any evidence before it is
offered so that it may rule upon the relevance thereof.
Art. 21. The Tribunal shall not require proof of facts of common knowledge but shall take
judicial notice thereof. It shall also take judicial notice of official governmental documents and
reports of the United Nations, including the acts and documents of the committees set up in the
various Allied countries for the investigation of war crimes, and the records and findings of
military or other Tribunals of any of the United Nations.
Art. 22. The permanent seat of the Tribunal shall be in Berlin. The first meetings of the members
of the Tribunal and of the Chief Prosecutors shall be held at Berlin in a place to be designated by
the Control Council for Germany. The first trial shall be held at Nuremberg, and any subsequent
trials shall be held at such places as the Tribunal may decide.
Art. 23. One or more of the Chief Prosecutors may take part in the prosecution at each Trial. The
function of any Chief Prosecutor may be discharged by him personally, or by any person or
persons authorized by him.
The function of Council for a Defendant may be discharged at the Defendant's request by any
Counsel professionally qualified to conduct cases before the Courts of his own country, or by any
other person who may be specially authorized thereto by the Tribunal.
Art. 24. The proceedings at the Trial shall take the following course:
(a)
The Indictment shall be read in court.
(b)
The Tribunal shall ask each Defendant whether he pleads "guilty" or " not guilty."
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(c)
The Prosecution shall make an opening statement.
(d)
The Tribunal shall ask the Prosecution and the Defence what evidence (if any) they wish
to submit to the Tribunal, and the Tribunal shall rule upon the admissibility of any such evidence.
(e)
The witnesses for the Prosecution shall be examined and after that the witnesses for the
Defence. Thereafter such rebutting evidence as may be held by the Tribunal to be admissible
shall be called by either the Prosecution or the Defence.
(f)
The Tribunal may put any question to any witness and to any Defendant, at any time.
(g)
The Prosecution and the Defence shall interrogate and may cross-examine any witnesses
and any Defendant who gives testimony.
(h)
Defence shall address the court.
(i)
The Prosecution shall address the court.
(j)
Each Defendant may make a statement to the Tribunal.
(k)
The Tribunal shall deliver judgment and pronounce sentence.
Art. 25. All official documents shall be produced, and all court proceedings conducted, in
English, French and Russian, and in the language of the Defendant. So much of the record and of
the proceedings may also be translated into the language of any country in which the Tribunal is
sitting, as the Tribunal considers desirable in the interests of justice and public opinion.
VI: JUDGMENT AND SENTENCE
Art. 26. The judgment of the Tribunal as to the guilt or the innocence of any Defendant shall give
the reasons on which it is based, and shall be final and not subject to review.
Art. 27. The Tribunal shall have the right to impose upon a Defendant, on conviction, death or
such other punishment as shall be determined by it to be just.
Art. 28. In addition to any punishment imposed by it, the Tribunal shall have the right to deprive
the convicted person of any stolen property and order its delivery to the Control Council for
Germany.
Art. 29. In case of guilt, sentences shall be carried out in accordance with the orders of the
Control Council for Germany, which may at any time reduce or otherwise alter the sentences, but
may not increase the severity thereof. If the Control Council for Germany, after any Defendant
has been convicted and sentenced, discovers fresh evidence which, in its opinion, would found a
fresh charge against him, the Council shall report accordingly to the Committee established under
Article 14 hereof for such action as they may consider proper, having regard to the interests of
justice.
VII: EXPENSES
Art. 30. The expenses of the Tribunal and of the Trials shall be charged by the Signatories against
the funds allotted for maintenance of the Control Council for Germany.
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2a. Redaktioneller Anhang: Affirmation of the Principles of International
Law recognised by the Charter of the 9üremberg Tribunal. Resolution 95 (I)
of the United 9ations General Assembly, 11 December 1946.
The General Assembly,
Recognizes the obligation laid upon it by Article 13, paragraph 1, sub-paragraph (a), of the
Charter, to initiate studies and make recommendations for the purpose of encouraging the
progressive development of international law and its codification;
Takes note of the Agreement for the establishment of an International Military Tribunal for the
prosecution and punishment of the major war criminals of the European Axis signed in London
on 8 August 1945, and of the Charter annexed thereto, and of the fact that similar principles have
been adopted in the Charter of the International Military Tribunal for the trial of the major war
criminals in the Far East, proclaimed at Tokyo on 19 January 1946;
Therefore,
Affirms the principles of international law recognized by the Charter of the Nuremberg Tribunal
and the judgment of the Tribunal;
Directs the Committee on the codification of international law established by the resolution of the
General Assembly of 11 December 1946, to treat as a matter of primary importance plans for the
formation, in the context of a general codification of offences against the peace and security of
mankind, or of an International Criminal Code, of the principles recognized in the Charter of the
Nuremberg Tribunal and in the judgment of the Tribunal.
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3. Die “9ürnberger Prinzipen” von 1950
(International Law Commission, 1950)

Principles of International Law Recognized in the Charter of the Nürnberg Tribunal and in the
Judgment of the Tribunal
Principle I
Any person who commits an act which constitutes a crime under international law is responsible
therefor and liable to punishment.
Principle II
The fact that internal law does not impose a penalty for an act which constitutes a crime under
international law does not relieve the person who committed the act from responsibility under
international
law.
Principle III
The fact that a person who committed an act which constitutes a crime under international law
acted as Head of State or responsible Government official does not relieve him from
responsibility under international law.
Principle IV
The fact that a person acted pursuant to order of his Government or of a superior does not relieve
him from responsibility under international law, provided a moral choice was in fact possible to
him.
Principle V
Any person charged with a crime under international law has the right to a fair trial on the facts
and law.
Principle VI
The crimes hereinafter set out are punishable as crimes under international law:
(a)
Crimes against peace:
(i)
Planning, preparation, initiation or waging of a war of aggression or a war in
violation of international treaties, agreements or assurances;
(ii)
Participation in a common plan or conspiracy for the accomplishment of any of the acts
mentioned under (i).
(b)
War crimes:
Violations of the laws or customs of war which include, but are not limited to, murder, illtreatment or deportation to slave-labour or for any other purpose of civilian population of or in
occupied territory; murder or ill-treatment of prisoners of war, of persons on the Seas, killing of
hostages, plunder of public or private property, wanton destruction of cities, towns, or villages, or
devastation not justified by military necessity.
(c)
Crimes against humanity:
Murder, extermination, enslavement, deportation and other inhuman acts done against any
civilian population, or persecutions on political, racial or religious grounds, when such acts are
done or such persecutions are carried on in execution of or in connection with any crime against
peace or any war crime.
Principle VII
Complicity in the commission of a crime against peace, a war crime, or a crime against humanity
as set forth in Principle VI is a crime under international law.
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4.

Statut des Internationalen Gerichts für Ex-Jugoslawien1

(www.un.org)

Das vom Sicherheitsrat kraft Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen errichtete
Internationale Gericht zur Verfolgung der Verantwortlichen für die seit 1991 im
Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien begangenen schweren Verstöße gegen das
humanitäre Völkerrecht (im folgenden als "das Internationale Gericht" bezeichnet) nimmt
seine Aufgaben nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Statuts wahr.
Art. 1. Zuständigkeit des Internationalen Gerichts. Das Internationale Gericht ist befugt,
Personen, die für die seit 1991 im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien begangenen
schweren Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht verantwortlich sind, nach den
Bestimmungen dieses Statuts strafrechtlich zu verfolgen.
Art. 2. Schwere Verletzungen der Genfer Abkommen von 1949. Das Internationale Gericht ist
befugt, Personen strafrechtlich zu verfolgen, die schwere Verletzungen der Genfer
Abkommen vom 12. August 1949 begehen oder anordnen, nämlich die folgenden Handlungen
gegen die nach den Bestimmungen des jeweiligen Genfer Abkommens geschützten Personen
oder Güter:
a) vorsätzliche Tötung;
b) Folterung oder unmenschliche Behandlung einschließlich biologischer Versuche;
c) vorsätzliche Verursachung großer Leiden oder schwere Beeinträchtigung der
körperlichen Unversehrtheit oder der Gesundheit;
d) Zerstörung und Aneignung von Eigentum, die durch militärische Erfordernisse nicht
gerechtfertigt sind und in großem Ausmaß rechtswidrig und willkürlich vorgenommen
werden;
e) Nötigung eines Kriegsgefangenen oder einer Zivilperson zum Dienst in den
Streitkräften einer feindlichen Macht;
f) vorsätzlicher Entzug des Rechts eines Kriegsgefangenen oder einer Zivilperson auf ein
faires und ordnungsgemäßes Gerichtsverfahren;
g) rechtswidrige Verschleppung oder Verschickung oder rechtswidrige Gefangenhaltung
einer Zivilperson;
h) Geiselnahme von Zivilpersonen.
Art. 3. Verstöße gegen die Gesetze oder Gebräuche des Krieges. Das Internationale Gericht
ist befugt, Personen strafrechtlich zu verfolgen, die gegen die Gesetze oder Gebräuche des
Krieges verstoßen. Hierzu gehören, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, die folgenden
Verstöße:
a) der Einsatz von Giftwaffen oder anderen Waffen, die so ausgelegt sind, dass sie
unnötige Leiden verursachen;
b) die willkürliche Zerstörung von Städten und Dörfern oder durch militärische
Erfordernisse nicht gerechtfertigte Verwüstung;
c) der Angriff auf unverteidigte Städte, Dörfer, Wohnstätten oder Gebäude oder deren
Beschießung/Bombardierung, mit welchen Mitteln auch immer;
1

Art. 12-14 i.d.F. Resolution 1329 (2000), Art. 12 i.d.F. der Resolution 1411 (2002) und Art. 13 bis und 14
i.d.F. der Resolution 1431 (2002), jedoch Artikel 13 ter i.d.F. Resolution 1597 (2005) und Artikel 12 bzw. Artikel 13
quater i.d.F. der Resolution 1837 (2008) bzw. 1660 (2006).
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d) die Inbesitznahme, Zerstörung oder vorsätzliche Beschädigung von Einrichtungen, die
der Religion, der Wohltätigkeit und der Erziehung, den Künsten und den Wissenschaften
gewidmet sind, von geschichtlichen Denkmälern und von Werken der Kunst und der
Wissenschaft;
e) die Plünderung öffentlichen oder privaten Eigentums.
Art. 4. Völkermord. (1) Das Internationale Gericht ist befugt, Personen strafrechtlich zu
verfolgen, die Völkermord im Sinne des Absatzes 2 oder eine der anderen in Absatz 3
aufgeführten Handlungen begehen.
(2) Völkermord ist jede der folgenden Handlungen, die in der Absicht begangen wird,
eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu
zerstören:
a) Tötung von Mitgliedern der Gruppe;
b) Verursachung von schwerem körperlichem oder seelischem Schaden an Mitgliedern
der Gruppe;
c) vorsätzliche Auferlegung von Lebensbedingungen für die Gruppe, die geeignet sind,
ihre körperliche Zerstörung ganz oder teilweise herbeizuführen;
d) Verhängung von Maßnahmen, die auf die Geburtenverhinderung innerhalb der Gruppe
gerichtet sind;
e) gewaltsame Überführung von Kindern der Gruppe in eine andere Gruppe.
(3) Die folgenden Handlungen sind zu bestrafen:
a) Völkermord;
b) Verschwörung zur Begehung von Völkermord;
c) unmittelbare und öffentliche Anreizung zur Begehung von Völkermord;
d) Versuch, Völkermord zu begehen;
e) Teilnahme am Völkermord.
Art. 5. Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das Internationale Gericht ist befugt, Personen
strafrechtlich zu verfolgen, die für folgende Verbrechen verantwortlich sind, wenn diese in
einem, ob internationalen oder internen, bewaffneten Konflikt begangen werden und gegen
die Zivilbevölkerung gerichtet sind:
a) Mord;
b) Ausrottung;
c) Versklavung;
d) Deportierung;
e) Freiheitsentziehung;
f) Folter;
g) Vergewaltigung;
h) Verfolgung aus politischen, rassischen und religiösen Gründen;
i) andere unmenschliche Handlungen.
Art. 6. Persönliche Zuständigkeit. Das Internationale Gericht hat Gerichtsbarkeit über
natürliche Personen nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Statuts.
Art. 7. Individuelle strafrechtliche Verantwortlichkeit. (1) Wer ein in den Artikeln 2 bis 5
dieses Statuts genanntes Verbrechen geplant, angeordnet, begangen oder dazu angestiftet hat
oder auf andere Weise zur Planung, Vorbereitung oder Ausführung des Verbrechens Beihilfe
geleistet hat, ist für das Verbrechen individuell verantwortlich.
(2) Die amtliche Stellung eines Beschuldigten, ob als Staats- oder Regierungschef oder als
verantwortlicher Amtsträger der Regierung, enthebt den Betreffenden nicht der
strafrechtlichen Verantwortlichkeit und führt auch nicht zur Strafmilderung.
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(3) Die Tatsache, dass eine der in den Artikeln 2 bis 5 dieses Statuts genannten
Handlungen von einem Untergebenen begangen wurde, enthebt dessen Vorgesetzten nicht der
strafrechtlichen Verantwortlichkeit, sofern er wusste oder hätte wissen müssen, dass der
Untergebene im Begriff war, eine solche Handlung zu begehen oder eine solche begangen
hatte und der Vorgesetzte nicht die erforderlichen und angemessenen Maßnahmen ergriffen
hat, um die Handlung zu verhindern oder die Täter zu bestrafen.
(4) Die Tatsache, dass ein Angeklagter auf Anordnung einer Regierung oder eines
Vorgesetzten gehandelt hat, enthebt den Betreffenden nicht der strafrechtlichen
Verantwortlichkeit, sie kann jedoch strafmildernd berücksichtigt werden, wenn dies nach
Feststellung des Internationalen Gerichts aus Billigkeitserwägungen geboten ist.
Art. 8. Räumliche und zeitliche Zuständigkeit. Die räumliche Zuständigkeit des
Internationalen Gerichts erstreckt sich auf das Hoheitsgebiet der ehemaligen Sozialistischen
Föderativen Republik Jugoslawien und schließt ihr Landgebiet, ihren Luftraum und ihre
Hoheitsgewässer ein. Die zeitliche Zuständigkeit des Internationalen Gerichts erstreckt sich
auf einen Zeitraum, der am 1. Januar 1991 beginnt.
Art. 9. Konkurrierende Zuständigkeit. (1) Das Internationale Gericht und die einzelstaatlichen
Gerichte haben konkurrierende Zuständigkeit für die strafrechtliche Verfolgung von
Personen, die seit dem 1. Januar 1991 im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien schwere
Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht begangen haben.
(2) Das Internationale Gericht hat Vorrang vor den einzelstaatlichen Gerichten. In jedem
Stadium des Verfahrens kann das Internationale Gericht die einzelstaatlichen Gerichte
förmlich ersuchen, ihre Zuständigkeit in einem Verfahren im Einklang mit diesem Statut
sowie mit der Verfahrensordnung und den Beweisregeln des Internationalen Gerichts an das
Internationale Gericht abzutreten.
Art. 10. Ne bis in idem. (1) Niemand darf wegen Handlungen, die nach diesem Statut schwere
Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht darstellen, vor ein einzelstaatliches Gericht
gestellt werden, wenn er wegen derselben Handlungen bereits von dem Internationalen
Gericht verfolgt wurde.
(2) Eine Person, die wegen Handlungen, die schwere Verstöße gegen das humanitäre
Völkerrecht darstellen, vor ein einzelstaatliches Gericht gestellt wurde, darf später von dem
Internationalen Gericht nur dann belangt werden,
a) wenn die Handlung, derentwegen sie vor Gericht gestellt wurde, als ein gewöhnliches
Verbrechen gewertet wurde; oder
b) wenn das einzelstaatliche Gerichtsverfahren nicht unparteilich und unabhängig war,
wenn es darauf ausgerichtet war, den Angeklagten vor internationaler strafrechtlicher
Verantwortlichkeit zu schützen, oder wenn der Fall nicht mit der gebotenen Sorgfalt verfolgt
wurde.
(3) Bei der Bemessung der Strafe, die gegen eine eines Verbrechens nach diesem Statut
für schuldig befundene Person verhängt werden soll, berücksichtigt das Internationale
Gericht, inwieweit diese Person bereits eine von einem einzelstaatlichen Gericht wegen
derselben Handlung verhängte Strafe verbüßt hat.
Art. 11. Organisation des Internationalen Gerichts. Das Internationale Gericht setzt sich aus
den folgenden Organen zusammen:
a) den Kammern, und zwar zwei Strafkammern und einer Berufungskammer;
b) dem Leiter der Anklagebehörde und
c) einer Kanzlei, die für die Kammern und den Leiter der Anklagebehörde Hilfsdienste leistet.
Artikel 12. Zusammensetzung der Kammern.
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(1)
Die Kammern setzen sich aus höchstens sechzehn ständigen unabhängigen Richtern,
von denen nicht mehr als einer Angehöriger desselben Staates sein darf, sowie zu jedem
Zeitpunkt höchstens zwölf im Einklang mit Artikel 13 ter Absatz 2 ernannten unabhängigen
Ad-litem-Richtern zusammen, von denen nicht mehr als einer Angehöriger desselben Staates
sein darf.
(2)
Jede Strafkammer setzt sich zu jedem Zeitpunkt aus höchstens drei ständigen Richtern
sowie neun Ad-litem-Richtern zusammen. Jede Strafkammer, der Ad-litem-Richter zugeteilt
werden, kann in Sektionen aus jeweils drei Richtern unterteilt werden, die sowohl ständige
als auch Ad-litem-Richter umfassen, außer unter den in Absatz 5 genannten Umständen. Die
Sektionen einer Strafkammer haben die gleichen Befugnisse und Verantwortlichkeiten wie
eine Strafkammer nach dem Statut und fällen ihre Urteile im Einklang mit denselben Regeln.
(3) Sieben der ständigen Richter sind Mitglieder der Berufungskammer. Die
Berufungskammer
setzt sich für jede Berufung aus fünf ihrer Mitglieder zusammen.
(4) Wer im Hinblick auf die Mitgliedschaft in den Kammern des Strafgerichtshofs als
Staatsangehöriger mehr als eines Staates angesehen werden kann, gilt als Staatsangehöriger
des Staates, in dem er gewöhnlich seine bürgerlichen und politischen Rechte ausübt.
(5) Der Generalsekretär kann auf Ersuchen des Präsidenten des Strafgerichtshofs aus dem
Kreise der im Einklang mit Artikel 13 ter gewählten Ad-litem-Richter Reserverichter
ernennen,
die der Verhandlung, für die sie ernannt wurden, in jeder Phase beiwohnen und an die
Stelle eines Richters treten, wenn dieser nicht in der Lage ist, weiter tätig zu sein.
(6) Unbeschadet des Absatzes 2 kann eine Sektion einer Strafkammer, wenn ein ständiger
Richter auf Grund außergewöhnlicher Umstände ersetzt werden muss und sich die Sektion
daraufhin ausschließlich aus Ad-litem-Richtern zusammensetzt, ungeachtet dessen, dass ihr
kein ständiger Richter mehr angehört, den Fall weiter verhandeln.
Art. 13. Voraussetzungen für das Richteramt. Die ständigen und die Ad-litem-Richter müssen
Personen von hohem sittlichem Ansehen sein, sich durch Unparteilichkeit und Integrität
auszeichnen und die in ihrem Staat für die höchsten richterlichen Ämter erforderlichen
Voraussetzungen erfüllen. Insgesamt ist bei der Zusammensetzung der Kammern und der
Sektionen der Strafkammern der Erfahrung der Richter auf dem Gebiet des Strafrechts und
des Völkerrechts, einschließlich des humanitären Völkerrechts und der Menschenrechte,
gebührend Rechnung zu tragen.
Art. 13 bis. Wahl der ständigen Richter. (1) Vierzehn der ständigen Richter des Gerichtshofs
werden von der Generalversammlung auf Grund einer vom Sicherheitsrat vorgelegten Liste
wie folgt gewählt:
a) Der Generalsekretär fordert die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen und die
Nichtmitgliedstaaten mit ständigen Beobachtermissionen am Amtssitz der Vereinten Nationen
auf, Richter für den Gerichtshof zu benennen;
b) innerhalb von sechzig Tagen nach der Aufforderung durch den Generalsekretär kann
jeder Staat bis zu zwei Kandidaten benennen, welche die in Artikel 13 genannten
Voraussetzungen erfüllen, nicht dieselbe Staatsangehörigkeit haben und von denen keiner
dieselbe Staatsangehörigkeit hat wie ein Richter, der ein Mitglied der Berufungskammer ist
und der im Einklang mit Artikel 12 bis des Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs zur
Verfolgung der Personen, die für Völkermord und andere schwere Verstöße gegen das
humanitäre Völkerrecht im Hoheitsgebiet Ruandas zwischen dem 1. Januar 1994 und dem 31.
Dezember 1994 verantwortlich sind, sowie ruandischer Staatsangehöriger, die für während
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desselben Zeitraums im Hoheitsgebiet von Nachbarstaaten begangenen Völkermord und
andere derartige Verstöße verantwortlich sind (im Folgenden als „der Internationale
Strafgerichtshof für Ruanda“ bezeichnet) zu einem ständigen Richter des genannten
Gerichtshofs gewählt oder ernannt wurde;
c) der Generalsekretär leitet die eingegangenen Benennungen an den Sicherheitsrat
weiter. Auf Grund der eingegangenen Benennungen stellt der Sicherheitsrat eine Liste von
mindestens achtundzwanzig und höchstens zweiundvierzig Kandidaten auf, wobei die
angemessene Vertretung der hauptsächlichen Rechtssysteme der Welt gebührend zu
berücksichtigen ist;
d) der Präsident des Sicherheitsrats übermittelt die Liste der Kandidaten an den
Präsidenten der Generalversammlung. Auf Grund dieser Liste wählt die Generalversammlung
vierzehn ständige Richter des Gerichtshofs. Diejenigen Kandidaten, welche die absolute
Mehrheit der Stimmen der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen und der
Nichtmitgliedstaaten mit ständigen Beobachtermissionen am Amtssitz der Vereinten Nationen
erhalten, sind gewählt. Erhalten zwei Kandidaten mit derselben Staatsangehörigkeit die
erforderliche Stimmenmehrheit, so gilt der Kandidat mit der höheren Stimmenzahl als
gewählt.
(2) Wird in den Kammern ein Sitz unter den ständigen Richtern, die im Einklang mit
diesem Artikel gewählt oder ernannt wurden, frei, ernennt der Generalsekretär nach
Absprache mit dem Präsidenten des Sicherheitsrats und dem Präsidenten der
Generalversammlung für die restliche Amtszeit eine Person, welche die Voraussetzungen
nach Artikel 13 erfüllt.
(3) Die im Einklang mit diesem Artikel gewählten ständigen Richter werden für eine
Amtszeit von vier Jahren gewählt. Ihr Dienstverhältnis entspricht dem der Richter des
Internationalen Gerichtshofs. Wiederwahl ist zulässig.
Artikel 13 ter. Wahl und Ernennung der Ad-litem-Richter. (1) Die Ad-litem-Richter des
Internationalen Strafgerichtshofs für das ehemalige Jugoslawien werden von der
Generalversammlung auf Grund einer vom Sicherheitsrat vorgelegten Liste wie folgt gewählt:
a) Der Generalsekretär fordert die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen und die
Nichtmitgliedstaaten mit ständigen Beobachtermissionen am Amtssitz der Vereinten Nationen
auf, Ad-litem-Richter für den Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien
zu benennen;
b) innerhalb von sechzig Tagen nach der Aufforderung durch den Generalsekretär kann
jeder Staat bis zu vier Kandidaten benennen, welche die in Artikel 13 genannten
Voraussetzungen erfüllen, wobei die Wichtigkeit einer fairen Vertretung weiblicher und
männlicher Kandidaten zu berücksichtigen ist;
c) der Generalsekretär leitet die eingegangenen Benennungen an den Sicherheitsrat
weiter. Auf Grund der eingegangenen Benennungen stellt der Sicherheitsrat eine Liste von
mindestens vierundfünfzig Kandidaten auf, unter gebührender Berücksichtigung der
angemessenen Vertretung der hauptsächlichen Rechtssysteme der Welt und eingedenk der
Wichtigkeit einer ausgewogenen geografischen Verteilung;
d) der Präsident des Sicherheitsrats übermittelt die Liste der Kandidaten an den
Präsidenten der Generalversammlung. Auf Grund dieser Liste wählt die Generalversammlung
die siebenundzwanzig Ad-litem-Richter des Internationalen Strafgerichtshofs für das
ehemalige Jugoslawien. Diejenigen Kandidaten, welche die absolute Mehrheit der Stimmen
der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen und der Nichtmitgliedstaaten mit ständigen
Beobachtermissionen am Amtssitz der Vereinten Nationen erhalten, sind gewählt;

28

e) die Ad-litem-Richter werden für eine Amtszeit von vier Jahren gewählt. Wiederwahl
ist zulässig.
(2) Während jeder Amtszeit werden die Ad-litem-Richter vom Generalsekretär auf
Ersuchen des Präsidenten des Internationalen Strafgerichtshofs für das ehemalige Jugoslawien
dazu ernannt, für einen Gesamtzeitraum von insgesamt weniger als drei Jahren in einem oder
mehreren Verfahren in den Strafkammern tätig zu werden. Wenn der Präsident des
Internationalen Strafgerichtshofs für das ehemalige Jugoslawien um die Ernennung eines
bestimmten Ad-litem-Richters ersucht, berücksichtigt er die in Artikel 13 festgelegten
Kriterien betreffend die Zusammensetzung der Kammern und der Sektionen der
Strafkammern, die Erwägungen in Ziffer 1 Buchstaben b und c sowie die Anzahl der
Stimmen, die der Adlitem-Richter in der Generalversammlung erhalten hat.
Artikel 13 quarter. Status der Ad-litem-Richter. (1) Während des Zeitraums, in dem die AdlitemRichter für die Tätigkeit bei dem Gerichtshof ernannt werden,
a) entspricht ihr Dienstverhältnis mutatis mutandis dem der ständigen Richter des
Gerichtshofs;
b) verfügen sie vorbehaltlich des Absatzes 2 über die gleichen Befugnisse wie die ständigen
Richter des Gerichtshofs;
c) genießen sie die Vorrechte und Immunitäten, Befreiungen und Erleichterungen eines
Richters des Gerichtshofs;
d) verfügen sie über die Befugnis, in anderen Fällen als denjenigen, für deren Verhandlung sie
ernannt wurden, in Vorverfahren zu entscheiden.
(2) Während des Zeitraums, in dem die Ad-litem-Richter für die Tätigkeit bei dem
Gerichtshof ernannt werden,
a) können sie nicht zum Präsidenten des Gerichts oder zum Vorsitzenden einer Strafkammer
nach Artikel 14 gewählt werden und nicht an den Wahlen zu diesen Ämtern teilnehmen;
b) sind sie nicht dazu ermächtigt,
i) die Verfahrensordnung und die Beweisregeln nach Artikel 15 anzunehmen. Sie werden
jedoch vor deren Annahme konsultiert;
ii) eine Anklageschrift nach Artikel 19 zu prüfen;
iii) mit dem Präsidenten im Zusammenhang mit der Zuteilung von Richtern nach Artikel 14
des Statuts oder im Zusammenhang mit einer Begnadigung oder Strafumwandlung nach
Artikel 28 des Statuts Konsultationen zu führen.
(3) Ungeachtet der Ziffern 1 und 2 gilt während des Zeitraums, in dem Ad-litem-Richter
als Reserverichter tätig sind, dass
a) ihr Dienstverhältnis mutatis mutandis dem der ständigen Richter des Gerichtshofs
entspricht;
b) sie die Vorrechte und Immunitäten, Befreiungen und Erleichterungen eines Richters des
Gerichtshofs genießen;
c) sie über die Befugnis verfügen, in anderen Fällen als denjenigen, für die sie ernannt
wurden, in Vorverfahren zu entscheiden, und für diesen Zweck vorbehaltlich des Absatzes 2
über die gleichen Befugnisse wie die ständigen Richter verfügen.
(4) Tritt ein Reserverichter an die Stelle eines Richters, der nicht in der Lage ist, weiter
tätig zu sein, gelten für ihn ab diesem Zeitpunkt die Bestimmungen des Absatzes 1.
Art. 14. Amtsträger und Mitglieder der Kammern. (1) Die ständigen Richter des Gerichtshofs
wählen aus ihren eigenen Reihen einen Präsidenten.
(2) Der Präsident des Gerichtshofs ist Mitglied der Berufungskammer, in der er auch den
Vorsitz führt.
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(3) Nach Absprache mit den ständigen Richtern des Gerichtshofs teilt der Präsident vier
der im Einklang mit Artikel 13 bis gewählten oder ernannten ständigen Richter der
Berufungskammer und neun den Strafkammern zu.
(4) Zwei der im Einklang mit Artikel 12 bis des Statuts des Internationalen
Strafgerichtshofs für Ruanda gewählten oder ernannten ständigen Richter werden von dem
Präsidenten des genannten Gerichtshofs nach Absprache mit dem Präsidenten des
Internationalen Strafgerichtshofs für das ehemalige Jugoslawien zu Mitgliedern der
Berufungskammer und zu ständigen Richtern des Internationalen Strafgerichtshofs für das
ehemalige Jugoslawien ernannt.
(5) Nach Absprache mit den ständigen Richtern des Gerichtshofs teilt der Präsident die
Ad-litem-Richter, die von Zeit zu Zeit für die Tätigkeit beim Gerichtshof ernannt werden, den
Strafkammern zu.
(6) Ein Richter wird nur in der Kammer tätig, der er zugeteilt worden ist.
(7) Die ständigen Richter jeder Strafkammer wählen aus ihren eigenen Reihen einen
Richter zum Vorsitzenden, der die gesamte Tätigkeit der betreffenden Kammer leitet.
Art. 15. Verfahrensordnung und Beweisregeln. Die Richter des Internationalen Gerichts
erlassen eine Verfahrensordnung für die Durchführung des Vorverfahrens, des
Hauptverfahrens und des Rechtsmittelverfahrens, für die Zulassung von Beweismitteln, den
Schutz der Opfer und Zeugen und andere in Betracht zu ziehende Angelegenheiten.
Art. 16. Der Leiter der Anklagebehörde. (1) Dem Leiter der Anklagebehörde obliegt es, gegen
Personen zu ermitteln und sie strafrechtlich zu verfolgen, die für die seit dem 1. Januar 1991
im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien begangenen schweren Verstöße gegen das
humanitäre Völkerrecht verantwortlich sind.
(2) Der Leiter der Anklagebehörde handelt unabhängig als selbständiges Organ des
Internationalen Gerichts. Er darf von einer Regierung oder von einer anderen Stelle
Weisungen weder einholen noch entgegennehmen.
(3) Die Anklagebehörde besteht aus dem Leiter der Anklagebehörde und dem
erforderlichen Fachpersonal.
(4) Der Leiter der Anklagebehörde wird vom Sicherheitsrat auf Vorschlag des
Generalsekretärs ernannt. Er muss ein hohes sittliches Ansehen genießen und ein Höchstmaß
an Sachverstand und Erfahrung bei der Durchführung von Ermittlungen und der Verfolgung
in Strafsachen besitzen. Die Amtszeit der Leiters der Anklagebehörde beträgt vier Jahre;
Wiederernennung ist zulässig. Das Dienstverhältnis des Leiters der Anklagebehörde
entspricht dem eines Untergeneralsekretärs der Vereinten Nationen.
(5) Das Personal der Anklagebehörde wird vom Generalsekretär auf Empfehlung des
Leiters der Anklagebehörde ernannt.
Art. 17. Die Kanzlei. (von der Wiedergabe wurde abgesehen)
Art. 18. Ermittlungen und Erstellung der Anklageschrift. (1) Der Leiter der Anklagebehörde
leitet von Amts wegen oder aufgrund von Informationen, die von irgendeiner Stelle,
insbesondere von Regierungen, Organen der Vereinten Nationen, zwischenstaatlichen und
nichtstaatlichen Organisationen eingeholt wurden, Ermittlungen ein. Der Leiter der
Anklagebehörde bewertet die eingegangenen oder eingeholten Informationen und entscheidet
darüber, ob hinreichende Voraussetzungen für die Fortführung des Verfahrens gegeben sind.
(2) Der Leiter der Anklagebehörde ist befugt, Verdächtige, Opfer und Zeugen zu
vernehmen, Beweis zu erheben und einen Augenschein einzunehmen. Bei der Wahrnehmung
dieser Aufgaben kann der Leiter der Anklagebehörde die betreffenden staatlichen Behörden
gegebenenfalls um Unterstützung ersuchen.
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(3) Bei einer Vernehmung hat der Beschuldigte Anspruch darauf, sich der Dienste eines
Verteidigers seiner Wahl zu bedienen; fehlen ihm die Mittel zur Bezahlung eines
Verteidigers, hat er Anspruch auf die unentgeltliche Beiordnung eines Verteidigers; er hat
ferner erforderlichenfalls Anspruch auf Übersetzung in eine und aus einer Sprache, die er
spricht und versteht.
(4) Wird festgestellt, dass hinreichende Verdachtsgründe vorliegen, so erstellt der Leiter
der Anklagebehörde eine Anklageschrift, die eine kurze Darstellung des Sachverhalts und des
Verbrechens oder der Verbrechen enthält, die dem Angeschuldigten nach dem Statut zur Last
gelegt werden. Die Anklageschrift wird einem Richter der Strafkammer zugeleitet.
Art. 19. Prüfung der Anklageschrift. (1) Der Richter der Strafkammer, dem die Anklageschrift
zugeleitet wurde, prüft diese. Hat er sich davon überzeugt, dass der Leiter der Anklagebehörde
hinreichende Verdachtsgründe glaubhaft gemacht hat, so bestätigt er die Anklage.
Anderenfalls wird die Anklage abgewiesen.
(2) Nach Bestätigung einer Anklage kann der Richter auf Antrag des Leiters der
Anklagebehörde Verfügungen und Befehle zur Festnahme, Inhaftierung, Übergabe oder
Überstellung von Personen sowie alle anderen Verfügungen erlassen, die zur Durchführung
des Verfahrens erforderlich sind.
Art. 20. Eröffnung und Führung des Verfahrens. (1) Die Strafkammern gewährleisten, dass das
Verfahren fair und zügig ist und im Einklang mit der Verfahrensordnung und den
Beweisregeln sowie unter voller Wahrung der Rechte des Angeklagten und unter gebührender
Berücksichtigung des Schutzes der Opfer und Zeugen geführt wird.
(2) Eine Person, gegen die eine Anklage bestätigt worden ist, ist aufgrund einer
Verfügung oder eines Haftbefehls des Internationalen Gerichts in Gewahrsam zu nehmen,
unverzüglich über die gegen sie erhobene Anklage zu unterrichten und an das Internationale
Gericht zu überstellen.
(3) Die Strafkammer verliest die Anklageschrift, vergewissert sich, dass die Rechte des
Angeklagten gewahrt sind, bestätigt, dass der Angeklagte die Anklage verstanden hat, und
fordert ihn auf, sich zur Anklage zu äußern. Sodann setzt die Strafkammer den
Verhandlungstermin fest.
(4) Die Verhandlung ist öffentlich, sofern die Strafkammer nicht nach Maßgabe ihrer
Verfahrensordnung und den Beweisregeln beschließt, das Verfahren unter Ausschluss der
Öffentlichkeit durchzuführen.
Art. 21. Rechte des Angeklagten. (1) Alle Menschen sind vor dem Internationalen Gericht
gleich.
(2) Der Angeklagte hat Anspruch darauf, dass vorbehaltlich des Artikels 22 über die gegen
ihn erhobene Anklage in billiger Weise und öffentlich verhandelt wird.
(3) Der Angeklagte gilt als unschuldig, solange seine Schuld nicht nach den
Bestimmungen dieses Statuts nachgewiesen ist.
(4) Jeder, gegen den eine Anklage aufgrund dieses Statuts erhoben wird, hat in voller
Gleichheit Anspruch auf folgende Mindestgarantien:
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

31

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
beizuordnen, wenn dies im Interesse der Gerechtigkeit 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 erwirken;
f) er kann die unentgeltliche Beiziehung eines Dolmetschers verlangen, wenn er die
Verhandlungssprache des Internationalen Gerichts nicht versteht oder spricht;
g) er darf nicht gezwungen werden, gegen sich selbst als Zeuge auszusagen oder sich
schuldig zu bekennen.
Art. 22. Schutz der Opfer und Zeugen. Das Internationale Gericht trifft in seiner
Verfahrensordnung und seinen Beweisregeln Vorkehrungen für den Schutz der Opfer und
Zeugen. Diese Schutzmaßnahmen umfassen, ohne darauf beschränkt zu sein, die Führung von
Verhandlungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit und den Schutz der Identität der Opfer.
Art. 23. Urteil. (1) Die Strafkammern verkünden die Urteile und verhängen Strafen gegen
Personen, die schwerer Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht für schuldig befunden
wurden.
(2) Das Urteil wird mit Stimmenmehrheit der Richter der Strafkammer gefällt und in
öffentlicher Sitzung der Strafkammer verkündet. Das Urteil ergeht zusammen mit einer
schriftlichen Begründung, der persönliche oder abweichende Meinungen beigefügt sein
können.
Art. 24. Strafen. (1) Die von der Strafkammer verhängten Strafen sind auf Freiheitsentziehung
beschränkt. Bei der Bestimmung der Strafdauer berücksichtigen die Strafkammern die
allgemeine Praxis der Gerichte des ehemaligen Jugoslawien in bezug auf Freiheitsstrafen.
(2) Bei der Festsetzung der Strafen sollen die Strafkammern Umständen wie der Schwere
der Tat und den persönlichen Verhältnissen des Verurteilten Rechnung tragen.
(3) Neben einer Freiheitsstrafe können die Strafkammern auch anordnen, dass durch
strafbares Verhalten, wie Nötigung, erworbene Vermögenswerte und Erträge den
rechtmäßigen Eigentümern zurückgegeben werden.
Art. 25. Rechtsmittelverfahren. (1) Die Berufungskammer entscheidet über Berufungsanträge
der von den Strafkammern verurteilten Personen oder des Leiters der Anklagebehörde, die aus
folgenden Gründen gestellt wurden:
a) wegen eines Rechtsirrtums, der die Entscheidung fehlerhaft macht; oder
b) wegen eines Tatsachenirrtums, der zu einem Fehlurteil geführt hat.
(2) Die Berufungskammer kann die Entscheidungen der Strafkammern bestätigen,
aufheben oder abändern.
Art. 26. Wiederaufnahmeverfahren. Wird eine neue Tatsache bekannt, die zum Zeitpunkt des
Verfahrens vor den Strafkammern oder der Berufungskammer nicht bekannt war und die für
die Entscheidung von ausschlaggebender Bedeutung hätte sein können, kann der Verurteilte
oder der Leiter der Anklagebehörde beim Internationalen Gericht einen Antrag auf
Wiederaufnahme des Verfahrens stellen.
Art. 27. Vollstreckung des Urteils. Die Freiheitsstrafe wird in einem Staat verbüßt, der von
dem Internationalen Gericht anhand einer Liste von Staaten bestimmt wird, die dem
Sicherheitsrat ihre Bereitschaft bekundet haben, Verurteilte zu übernehmen. Die
Freiheitsstrafe wird nach den anwendbaren Rechtsvorschriften des betreffenden Staates
verbüßt und unterliegt der Aufsicht des Internationalen Gerichts.
Art. 28. Begnadigung oder Strafumwandlung. Kommt der Verurteilte nach den anwendbaren
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Rechtsvorschriften des Staates, in dem er seine Freiheitsstrafe verbüßt, für eine Begnadigung
oder eine Umwandlung der Strafe in Betracht, so teilt der betreffende Staat dies dem
Internationalen Gericht mit. Der Präsident des Internationalen Gerichts entscheidet in dieser
Frage im Benehmen mit den Richtern im Interesse der Gerechtigkeit und nach den
allgemeinen Rechtsgrundsätzen.
Art. 29. Zusammenarbeit und Rechtshilfe. (1) Die Staaten arbeiten bei den Ermittlungen
gegen Personen, die der Begehung schwerer Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht
beschuldigt werden, und bei deren strafrechtlicher Verfolgung mit dem Internationalen
Gericht zusammen.
(2) Die Staaten kommen jedem Rechtshilfeersuchen und jeder von einer Strafkammer
erlassenen Verfügung unverzüglich nach, insbesondere, jedoch nicht ausschließlich, in bezug
auf
a) die Ermittlung von Personen und deren Aufenthalt;
b) die Vernehmung von Zeugen und das Beibringen von Beweisen;
c) die Zustellung von Schriftstücken;
d) die Festnahme oder Inhaftierung von Personen;
e) die Übergabe oder Überstellung des Angeschuldigten an das Internationale Gericht.
Art. 30. Rechtsstellung, Vorrechte und Immunitäten des Internationalen Gerichts. (1) Das
Übereinkommen vom 13. Februar 1946 über die Vorrechte und Immunitäten der Vereinten
Nationen findet Anwendung auf das Internationale Gericht, die Richter, den Leiter der
Anklagebehörde und dessen Personal sowie auf den Kanzler und dessen Personal.
(2) Die Richter, der Leiter der Anklagebehörde und der Kanzler genießen die Vorrechte,
Immunitäten, Befreiungen und Erleichterungen, die Diplomaten nach dem Völkerrecht
eingeräumt werden.
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(3) Das Personal des Leiters der Anklagebehörde und des Kanzlers genießt die Vorrechte
und Immunitäten, die nach den Artikeln V und VII des in Absatz 1 genannten
Übereinkommens den Bediensteten der Vereinten Nationen eingeräumt werden.
(4) Anderen Personen, deren Anwesenheit am Sitz des Internationalen Gerichts
erforderlich ist, einschließlich der Angeklagten, wird die für die reibungslose Wahrnehmung
der Aufgaben des Internationalen Gerichts notwendige Behandlung gewährt.
Art. 31. Sitz des Internationalen Gerichts. Das Internationale Gericht hat seinen Sitz in Den
Haag.
Art. 32. Kosten des Internationalen Gerichts. Die Kosten des Internationalen Gerichts werden
im Einklang mit Artikel 17 der Charta der Vereinten Nationen aus dem ordentlichen Haushalt
der Vereinten Nationen bestritten.
Art. 33. Arbeitssprachen. Die Arbeitssprachen des Internationalen Gerichts sind Englisch und
Französisch.
Art. 34. Jahresbericht. Der Präsident des Internationalen Gerichts legt dem Sicherheitsrat und
der Generalversammlung einen Jahresbericht des Internationalen Gerichts vor.
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5. Statut des Internationalen Gerichts für Ruanda2
(www.un.org/Depts/german/)

Das vom Sicherheitsrat kraft Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen errichtete
Internationale Strafgericht zur Verfolgung der Personen, die für Völkermord und andere schwere
Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht im Hoheitsgebiet Ruandas zwischen dem 1. Januar
1994 und dem 31. Dezember 1994 verantwortlich sind, sowie ruandischer Staatsangehöriger, die
für während desselben Zeitraums im Hoheitsgebiet von Nachbarstaaten begangenen Völkermord
und andere derartige Verstöße verantwortlich sind (im folgenden als „das Internationale Gericht
für Ruanda“ bezeichnet), nimmt seine Aufgaben nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Statuts
wahr.
Art. 1. Zuständigkeit des Internationalen Gerichts für Ruanda. Das Internationale Gericht für
Ruanda ist befugt, Personen, die für schwere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht im
Hoheitsgebiet Ruandas zwischen dem 1. Januar 1994 und dem 31. Dezember 1994
verantwortlich sind, sowie ruandische Staatsangehörige, die für während desselben Zeitraums im
Hoheitsgebiet von Nachbarstaaten begangene Verstöße dieser Art verantwortlich sind, nach den
Bestimmungen dieses Statuts strafrechtlich zu verfolgen.
Art. 2. Völkermord. (1) Das Internationale Gericht für Ruanda ist befugt, Personen strafrechtlich
zu verfolgen, die Völkermord im Sinne des Absatzes 2 oder eine der anderen in Absatz 3
aufgeführten Handlungen begehen.
(2)
Völkermord ist jede der folgenden Handlungen, die in der Absicht begangen wird, eine
nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören:
a)
Tötung von Mitgliedern der Gruppe;
b)
Verursachung von schwerem körperlichem oder seelischem Schaden an Mitgliedern der
Gruppe;
c)
vorsätzliche Auferlegung von Lebensbedingungen für die Gruppe, die geeignet sind, ihre
körperliche Zerstörung ganz oder teilweise herbeizuführen;
d)
Verhängung von Maßnahmen, die auf die Geburtenverhinderung innerhalb der Gruppe
gerichtet sind;
e)
gewaltsame Überführung von Kindern der Gruppe in eine andere Gruppe.
(3)
Die folgenden Handlungen sind zu bestrafen:
a)
Völkermord;
b)
Verschwörung zur Begehung von Völkermord;
unmittelbare und öffentliche Anreizung zur Begehung von Völkermord;
d)
Versuch, Völkermord zu begehen;
e)
Teilnahme am Völkermord.
Art. 3. Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das Internationale Gericht für Ruanda ist befugt,
Personen strafrechtlich zu verfolgen, die für folgende Verbrechen verantwortlich sind, wenn
diese im Rahmen eines breit angelegten oder systematischen Angriffs gegen die Zivilbevölkerung
aus nationalen, politischen, ethnischen, rassischen oder religiösen Gründen begangen werden:
2

Anlage zur Resolution 955 [1994] des VN-Sicherheitsrates, geändert in Art. 10-12 durch Resolution 1165
(1998), in Art. 11-13 durch Resolution 1329 (2000), in Art. 12 durch Resolution 1411 (2002), in Art. 11-13 durch
Resolution 1431 (2002), in Artikel 15 durch Resolution 1503 (2003), und in Art. 11 bzw. 12 quater durch Resolution
1824 (2008) bzw. 1512 (2003) und in Art. 11 durch Resolution 1855 (2008).
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a) Mord;
b) Ausrottung;
c) Versklavung;
d) Deportierung;
e) Freiheitsentziehung;
f) Folter;
g) Vergewaltigung;
h) Verfolgung aus politischen, rassischen und religiösen Gründen;
i) andere unmenschliche Handlungen.
Art. 4. Verstöße gegen den gemeinsamen Artikel 3 der Genfer Abkommen und gegen deren
Zusatzprotokoll II. Das Internationale Gericht für Ruanda ist befugt, Personen strafrechtlich zu
verfolgen, die schwere Verstöße gegen den gemeinsamen Artikel 3 der Genfer Abkommen vom
12. August 1949 zum Schutze der Kriegsopfer oder gegen deren Zusatzprotokoll II vom 8. Juni
1977 begehen oder anordnen. Hierzu gehören, ohne dass dies eine erschöpfende Aufzählung
wäre, die folgenden Verstöße:
a)
Angriffe auf das Leben, die Gesundheit oder das körperliche oder geistige Wohlbefinden
von Personen, insbesondere vorsätzliche Tötung sowie grausame Behandlung wie Folter,
Verstümmelung und jede Art der körperlichen Züchtigung;
b)
Kollektivstrafen;
c)
Geiselnahme;
d)
terroristische Handlungen;
e)
Beeinträchtigung der persönlichen Würde, insbesondere entwürdigende und erniedrigende
Behandlung, Vergewaltigung, Nötigung zur Prostitution und unzüchtige Handlungen jeder Art;
f)
Plünderung;
g)
Verurteilung und Hinrichtung von Personen ohne vorhergehendes Urteil eines
ordnungsgemäß zusammengesetzten Gerichts und ohne ein Gerichtsverfahren mit allen
Garantien, die von den zivilisierten Völkern als unverzichtbar anerkannt werden; h) Androhung
einer der genannten Handlungen.
Art. 5. Persönliche Zuständigkeit. Das Internationale Gericht für Ruanda hat Gerichtsbarkeit über
natürliche Personen nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Statuts.
Art. 6. Individuelle strafrechtliche Verantwortlichkeit. (1) Wer ein in den Artikeln 2 bis 4 dieses
Statuts genanntes Verbrechen geplant, angeordnet, begangen oder dazu angestiftet hat oder auf
andere Weise zur Planung, Vorbereitung oder Ausführung des Verbrechens Beihilfe geleistet hat,
ist für das Verbrechen individuell verantwortlich.
(2)
Die amtliche Stellung eines Beschuldigten, ob als Staats- oder Regierungschef oder als
verantwortlicher Amtsträger der Regierung, enthebt den Betreffenden nicht der strafrechtlichen
Verantwortlichkeit und führt auch nicht zur Strafmilderung.
(3)
Die Tatsache, dass eine der in den Artikeln 2 bis 4 dieses Statuts genannten Handlungen
von einem Untergebenen begangen wurde, enthebt dessen Vorgesetzten nicht der strafrechtlichen
Verantwortlichkeit, sofern dieser wusste oder hätte wissen müssen, dass der Untergebene im
Begriff war, eine solche Handlung zu begehen oder eine solche begangen hatte und der
Vorgesetzte nicht die erforderlichen und angemessenen Maßnahmen ergriffen hat, um die
Handlung zu verhindern oder die Täter zu bestrafen.
(4)
Die Tatsache, dass ein Angeklagter auf Anordnung einer Regierung oder eines
Vorgesetzten gehandelt hat, enthebt den Betreffenden nicht der strafrechtlichen
Verantwortlichkeit, sie kann jedoch strafmildernd berücksichtigt werden, wenn dies nach
Feststellung des Internationalen Gerichts für Ruanda aus Billigkeitserwägungen geboten ist.
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Art. 7. Räumliche und zeitliche Zuständigkeit. Die räumliche Zuständigkeit des Internationalen
Gerichts für Ruanda erstreckt sich auf das Hoheitsgebiet Ruandas und schließt dessen Landgebiet
und Luftraum ein sowie das Hoheitsgebiet der Nachbarstaaten, was von ruandischen
Staatsangehörigen begangene schwere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht betrifft. Die
zeitliche Zuständigkeit des Internationalen Gerichts für Ruanda erstreckt sich auf einen Zeitraum,
der am 1. Januar 1994 beginnt und am 31. Dezember 1994 endet.
Art. 8. Konkurrierende Zuständigkeit. (1) Das Internationale Gericht für Ruanda und die
einzelstaatlichen Gerichte haben konkurrierende Zuständigkeit für die strafrechtliche Verfolgung
von Personen wegen schwerer Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht im Hoheitsgebiet
Ruandas zwischen dem 1. Januar 1994 und dem 31. Dezember 1994 sowie von ruandischen
Staatsangehörigen wegen ebensolcher Verstöße, die während desselben Zeitraums im
Hoheitsgebiet von Nachbarstaaten begangen wurden.
(2)
Das Internationale Gericht für Ruanda hat Vorrang vor den einzelstaatlichen Gerichten
aller Staaten. In jedem Stadium des Verfahrens kann das Internationale Gericht für Ruanda die
einzelstaatlichen Gerichte förmlich ersuchen, ihre Zuständigkeit in einem Verfahren im Einklang
mit diesem Statut sowie mit der Verfahrensordnung und den Beweisregeln des Internationalen
Gerichts für Ruanda an dieses abzutreten.
Art. 9. Ne bis in idem. (1) Niemand darf wegen Handlungen, die nach diesem Statut schwere
Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht darstellen, vor ein einzelstaatliches Gericht gestellt
werden, wenn er wegen derselben Handlungen bereits von dem Internationalen Gericht für
Ruanda verfolgt wurde.
(2)
Eine Person, die wegen Handlungen, die schwere Verstöße gegen das humanitäre
Völkerrecht darstellen, vor ein einzelstaatliches Gericht gestellt wurde, darf später von dem
Internationalen Gericht für Ruanda nur dann belangt werden,
a)
wenn die Handlung, derentwegen sie vor Gericht gestellt wurde, als ein gewöhnliches
Verbrechen gewertet wurde; oder
b)
wenn das einzelstaatliche Gerichtsverfahren nicht unparteilich und unabhängig war, wenn
es darauf ausgerichtet war, den Angeklagten vor internationaler strafrechtlicher
Verantwortlichkeit zu schützen, oder wenn der Fall nicht mit der gebotenen Sorgfalt verfolgt
wurde.
(3)
Bei der Bemessung der Strafe, die gegen eine eines Verbrechens nach diesem Statut für
schuldig befundene Person verhängt werden soll, berücksichtigt das Internationale Gericht für
Ruanda, inwieweit diese Person bereits eine von einem einzelstaatlichen Gericht wegen derselben
Handlung verhängte Strafe verbüßt hat.
Art. 10. Organisation des Internationalen Strafgerichtshofs für Ruanda. Der internationale
Strafgerichtshof für Ruanda setzt sich aus den folgenden Organen zusammen:
a)
den Kammern, und zwar drei Strafkammern und einer Berufungskammer;
b)
dem Leiter der Anklagebehörde ("Ankläger");
c)
einer Kanzlei.
Art. 11. Zusammensetzung der Kammern. (1) Die Kammern setzen sich aus höchstens sechzehn
ständigen unabhängigen Richtern, von denen nicht mehr als einer Angehöriger desselben Staates
sein darf, sowie zu jedem Zeitpunkt höchstens neun im Einklang mit Artikel 12 ter Absatz 2
ernannten unabhängigen Ad-litem-Richtern zusammen, von denen nicht mehr als einer
Angehöriger desselben Staates sein darf.
(2)
Jede Strafkammer kann in Sektionen aus jeweils drei Richtern unterteilt werden. Die
Sektionen einer Strafkammer haben die gleichen Befugnisse und Verantwortlichkeiten wie eine
Strafkammer nach dem Statut und fällen ihre Urteile im Einklang mit denselben Regeln.
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(3)
Sieben der ständigen Richter sind Mitglieder der Berufungskammer. Die
Berufungskammer setzt sich für jede Berufung aus fünf ihrer Mitglieder zusammen.
(4)
Wer im Hinblick auf die Mitgliedschaft in den Kammern des Internationalen
Strafgerichtshofs für Ruanda als Staatsangehöriger mehr als eines Staates angesehen werden
kann, gilt als Staatsangehöriger des Staates, in dem er gewöhnlich seine bürgerlichen und
politischen Rechte ausübt.
Art. 12. Voraussetzungen für das Richteramt. Die ständigen und die Ad-litem-Richter müssen
Personen von hohem sittlichem Ansehen sein, sich durch Unparteilichkeit und Integrität
auszeichnen und die in ihrem Staat für die höchsten richterlichen Ämter erforderlichen
Voraussetzungen erfüllen. Insgesamt ist bei der Zusammensetzung der Kammern und der
Sektionen der Strafkammern der Erfahrung der Richter auf dem Gebiet des Strafrechts und des
Völkerrechts, einschließlich des humanitären Völkerrechts und der Menschenrechte, gebührend
Rechnung zu tragen.
Art. 12 bis. Wahl der ständigen Richter. (1) Elf der ständigen Richter des Internationalen
Strafgerichtshofs für Ruanda werden von der Generalversammlung auf Grund einer vom
Sicherheitsrat vorgelegten Liste wie folgt gewählt:
a)
Der Generalsekretär fordert die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen und die
Nichtmitgliedstaaten mit ständigen Beobachtermissionen am Amtssitz der Vereinten Nationen
auf, ständige Richter für den Internationalen Strafgerichtshof für Ruanda zu benennen;
b)
innerhalb von sechzig Tagen nach der Aufforderung durch den Generalsekretär kann jeder
Staat bis zu zwei Kandidaten benennen, welche die in Artikel 12 genannten Voraussetzungen
erfüllen, nicht dieselbe Staatsangehörigkeit haben und von denen keiner dieselbe
Staatsangehörigkeit hat wie ein Richter, der ein Mitglied der Berufungskammer ist und der im
Einklang mit Artikel 13 bis des Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs zur Verfolgung der
Verantwortlichen für die seit 1991 im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien begangenen
schweren Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht (im Folgenden als "der Internationale
Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien" bezeichnet) zu einem ständigen Richter des
genannten Gerichtshofs gewählt oder ernannt wurde;
c)
der Generalsekretär leitet die eingegangenen Benennungen an den Sicherheitsrat weiter.
Auf Grund der eingegangenen Benennungen stellt der Sicherheitsrat eine Liste von mindestens
zweiundzwanzig und höchstens dreiunddreißig Kandidaten auf, wobei die angemessene
Vertretung der hauptsächlichen Rechtssysteme der Welt im Internationalen Strafgerichtshof für
Ruanda gebührend zu berücksichtigen ist;
d)
der Präsident des Sicherheitsrats übermittelt die Liste der Kandidaten an den Präsidenten
der Generalversammlung. Auf Grund dieser Liste wählt die Generalversammlung elf ständige
Richter des Internationalen Strafgerichtshofs für Ruanda.
Diejenigen Kandidaten, welche die absolute Mehrheit der Stimmen der Mitgliedstaaten der
Vereinten Nationen und der Nichtmitgliedstaaten mit ständigen Beobachtermissionen am
Amtssitz der Vereinten Nationen erhalten, sind gewählt. Erhalten zwei Kandidaten mit derselben
Staatsangehörigkeit die erforderliche Stimmenmehrheit, so gilt der Kandidat mit der höheren
Stimmenzahl als gewählt.
(2)
Wird in den Kammern ein Sitz unter den ständigen Richtern, die im Einklang mit diesem
Artikel gewählt oder ernannt wurden, frei, ernennt der Generalsekretär nach Absprache mit dem
Präsidenten des Sicherheitsrats und dem Präsidenten der Generalversammlung für die restliche
Amtszeit eine Person, welche die Voraussetzungen nach Artikel 12 erfüllt.
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(3)
Die im Einklang mit diesem Artikel gewählten ständigen Richter werden für eine
Amtszeit von vier Jahren gewählt. Ihr Dienstverhältnis entspricht dem der ständigen Richter des
Internationalen Strafgerichtshofs für das ehemalige Jugoslawien. Wiederwahl ist zulässig.
Art. 12 ter. Wahl und Ernennung der Ad-litem-Richter. (1) Die Ad-litem-Richter des
Internationalen Strafgerichtshofs für Ruanda werden von der Generalversammlung auf Grund
einer vom Sicherheitsrat vorgelegten Liste wie folgt gewählt:
a)
Der Generalsekretär fordert die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen und die
Nichtmitgliedstaaten mit ständigen Beobachtermissionen am Amtssitz der Vereinten Nationen
auf, Ad-litem-Richter für den Internationalen Strafgerichtshof für Ruanda zu benennen;
b)
innerhalb von sechzig Tagen nach der Aufforderung durch den Generalsekretär kann jeder
Staat bis zu vier Kandidaten benennen, welche die in Artikel 12 genannten Voraussetzungen
erfüllen, wobei die Wichtigkeit einer fairen Vertretung weiblicher und männlicher Kandidaten zu
berücksichtigen ist;
c)
der Generalsekretär leitet die eingegangenen Benennungen an den Sicherheitsrat weiter.
Auf Grund der eingegangenen Benennungen stellt der Sicherheitsrat eine Liste von mindestens
sechsunddreißig Kandidaten auf, unter gebührender Berücksichtigung der angemessenen
Vertretung der hauptsächlichen Rechtssysteme der Welt und eingedenk der Wichtigkeit einer
ausgewogenen geografischen Verteilung;
d)
der Präsident des Sicherheitsrats übermittelt die Liste der Kandidaten an den Präsidenten
der Generalversammlung. Auf Grund dieser Liste wählt die Generalversammlung die achtzehn
Ad-litem-Richter des Internationalen Strafgerichtshofs für Ruanda. Diejenigen Kandidaten,
welche die absolute Mehrheit der Stimmen der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen und der
Nichtmitgliedstaaten mit ständigen Beobachtermissionen am Amtssitz der Vereinten Nationen
erhalten, sind gewählt;
e)
die Ad-litem-Richter werden für eine Amtszeit von vier Jahren gewählt. Wiederwahl ist
nicht zulässig.
(2)
Während ihrer Amtszeit werden die Ad-litem-Richter vom Generalsekretär auf Ersuchen
des Präsidenten des Internationalen Strafgerichtshofs für Ruanda dazu ernannt, für einen
Gesamtzeitraum von insgesamt weniger als drei Jahren in einem oder mehreren Verfahren in den
Strafkammern tätig zu werden. Wenn der Präsident des Gerichtshofs um die Ernennung eines
bestimmten Ad-litem-Richters ersucht, berücksichtigt er die in Artikel 12 festgelegten Kriterien
betreffend die Zusammensetzung der Kammern und der Sektionen der Strafkammern, die
Erwägungen in Ziffer 1 Buchstaben b und c sowie die Anzahl der Stimmen, die der Ad-litemRichter in der Generalversammlung erhalten hat.
Art. 12 quater. Status der Ad-litem-Richter. (1) Während des Zeitraums, in dem die Ad-litemRichter für die Tätigkeit beim Internationalen Strafgerichtshof für Ruanda ernannt werden,
a)
entspricht ihr Dienstverhältnis mutatis mutandis dem der ständigen Richter des
Gerichtshofs;
b)
verfügen sie vorbehaltlich des Absatzes 2 über die gleichen Befugnisse wie die ständigen
Richter des Gerichtshofs;
c)
genießen sie die Vorrechte und Immunitäten, Befreiungen und Erleichterungen eines
Richters des Gerichtshofs;
d)
verfügen sie über die Befugnis, in anderen Fällen als denjenigen, für deren Verhandlung
sie ernannt wurden, in Vorverfahren zu entscheiden.
(2)
Während des Zeitraums, in dem die Ad-litem-Richter für die Tätigkeit beim
Internationalen Strafgerichtshof für Ruanda ernannt werden,
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a)
können sie nicht zum Präsidenten des Gerichtshofs oder zum Vorsitzenden einer
Strafkammer nach Artikel 13 gewählt werden und nicht an den Wahlen zu diesen Ämtern
teilnehmen;
b)
sind sie nicht dazu ermächtigt,
i)
die Verfahrensordnung und die Beweisregeln nach Artikel 14 anzunehmen. Sie werden
jedoch vor deren Annahme konsultiert;
ii)
eine Anklageschrift nach Artikel 18 zu prüfen;
iii)
mit dem Präsidenten des Gerichtshofs im Zusammenhang mit der Zuteilung von Richtern
nach Artikel 13 oder im Zusammenhang mit einer Begnadigung oder Strafumwandlung nach
Artikel 27 Konsultationen zu führen.
Artikel 13. Amtsträger und Mitglieder der Kammern. (1) Die ständigen Richter des
Internationalen Strafgerichtshofs für Ruanda wählen aus ihren eigenen Reihen einen Präsidenten.
(2)
Der Präsident des Internationalen Strafgerichtshofs für Ruanda ist Mitglied einer seiner
Strafkammern.
(3)
Nach Absprache mit den ständigen Richtern des Internationalen Strafgerichtshofs für
Ruanda ernennt der Präsident zwei der im Einklang mit Artikel 12 bis gewählten oder ernannten
ständigen Richter zu Mitgliedern der Berufungskammer des Internationalen Strafgerichtshofs für
das ehemalige Jugoslawien und acht zu Mitgliedern der Strafkammern des Internationalen
Strafgerichtshofs für Ruanda.
(4)
Die Mitglieder der Berufungskammer des Internationalen Strafgerichtshofs für das
ehemalige Jugoslawien werden auch als Mitglieder der Berufungskammer des Internationalen
Strafgerichtshofs für Ruanda tätig.
(5)
Nach Absprache mit den ständigen Richtern des Internationalen Strafgerichtshofs für
Ruanda teilt der Präsident die Ad-litem-Richter, die von Zeit zu Zeit für die Tätigkeit beim
Gerichtshof ernannt werden, den Strafkammern zu.
(6)
Ein Richter wird nur in der Kammer tätig, der er zugeteilt worden ist.
(7)
Die ständigen Richter jeder Strafkammer wählen aus ihren eigenen Reihen einen Richter
zum Vorsitzenden, der die gesamte Tätigkeit der betreffenden Kammer leitet.
Art. 14. Verfahrensordnung und Beweisregeln. Die Richter des Internationalen Gerichts für
Ruanda nehmen für das Verfahren vor dem Internationalen Gericht für Ruanda die
Verfahrensordnung und Beweisregeln des Internationalen Gerichts für das ehemalige
Jugoslawien an, die die Durchführung des Vorverfahrens, des Hauptverfahrens und des
Rechtsmittelverfahrens, die Zulassung von Beweismitteln, den Schutz der Opfer und Zeugen und
andere in Betracht zu ziehende Angelegenheiten regeln, und bringen dabei gegebenenfalls die
ihnen erforderlich erscheinenden Änderungen an.
Artikel 15. Der Leiter der Anklagebehörde („Ankläger“). (1) Dem Ankläger obliegt es, gegen
Personen, die für schwere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht im Hoheitsgebiet Ruandas
zwischen dem 1. Januar 1994 und dem 31. Dezember 1994 verantwortlich sind, sowie gegen
ruandische Staatsangehörige, die für während desselben Zeitraums im Hoheitsgebiet der
Nachbarstaaten begangene derartige Verstöße verantwortlich sind, zu ermitteln und diese
Personen strafrechtlich zu verfolgen.
(2)
Der Ankläger handelt unabhängig als selbständiges Organ des Internationalen
Strafgerichtshofs für Ruanda. Er darf von einer Regierung oder von einer anderen Stelle
Weisungen weder einholen noch entgegennehmen.
(3)
Die Anklagebehörde besteht aus dem Ankläger und dem erforderlichen Fachpersonal.

39

(4)
Der Ankläger wird vom Sicherheitsrat auf Vorschlag des Generalsekretärs ernannt. Er
muss ein hohes sittliches Ansehen genießen und ein Höchstmaß an Sachverstand und Erfahrung
bei der Durchführung von Ermittlungen und der Verfolgung in Strafsachen besitzen. Die
Amtszeit des Anklägers beträgt vier Jahre; Wiederernennung ist zulässig. Das Dienstverhältnis
des Anklägers entspricht dem eines Untergeneralsekretärs der Vereinten Nationen.
(5)
Das Personal der Anklagebehörde wird vom Generalsekretär auf Empfehlung des
Anklägers ernannt.
Art. 16. Die Kanzlei. (von der Wiedergabe wurde abgesehen)
Art. 17. Ermittlungen und Erstellung der Anklageschrift. (von der Wiedergabe wurde abgesehen)
Art. 18. Prüfung der Anklageschrift. (von der Wiedergabe wurde abgesehen)
Art. 19. Eröffnung und Führung des Verfahrens. (1) Die Strafkammern gewährleisten, dass das
Verfahren fair und zügig ist und im Einklang mit der Verfahrensordnung und den Beweisregeln
sowie unter voller Wahrung der Rechte des Angeklagten und unter gebührender
Berücksichtigung des Schutzes der Opfer und Zeugen geführt wird.
(2)
Eine Person, gegen die eine Anklage bestätigt worden ist, ist aufgrund einer Verfügung
oder eines Haftbefehls des Internationalen Gerichts für Ruanda in Gewahrsam zu nehmen,
unverzüglich über die gegen sie erhobene Anklage zu unterrichten und an das Internationale
Gericht für Ruanda zu überstellen.
(3)
Die Strafkammer verliest die Anklageschrift, vergewissert sich, dass die Rechte des
Angeklagten gewahrt sind, bestätigt, dass der Angeklagte die Anklage verstanden hat, und
fordert ihn auf, sich zur Anklage zu äußern. Sodann setzt die Strafkammer den
Verhandlungstermin fest.
(4)
Die Verhandlung ist öffentlich, sofern die Strafkammer nicht nach Maßgabe ihrer
Verfahrensordnung und den Beweisregeln beschließt, das Verfahren unter Ausschluss der
Öffentlichkeit durchzuführen.
Art. 20. Rechte des Angeklagten. (1) Alle Menschen sind vor dem Internationalen Gericht für
Ruanda gleich.
(2)
Der Angeklagte hat Anspruch darauf, dass vorbehaltlich des Artikels 21 über die gegen
ihn erhobene Anklage in billiger Weise und öffentlich verhandelt wird.
(3)
Der Angeklagte gilt als unschuldig, solange seine Schuld nicht nach den Bestimmungen
dieses Statuts nachgewiesen ist.
(4)
Jeder, gegen den eine Anklage aufgrund dieses Statuts erhoben wird, hat in voller
Gleichheit Anspruch auf folgende Mindestgarantien:
a)
Er ist unverzüglich und im einzelnen in einer ihm verständlichen Sprache über Art und
Grund der gegen ihn erhobenen Anklage zu unterrichten;
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 beizuordnen,
wenn dies im Interesse der Gerechtigkeit erforderlich ist;
e)
er darf Fragen an die Belastungszeugen stellen oder stellen lassen und das Erscheinen und
die Vernehmung von Entlastungszeugen unter den für die Belastungszeugen geltenden
Bedingungen erwirken;
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f)
er kann die unentgeltliche Beiziehung eines Dolmetschers verlangen, wenn er die
Verhandlungssprache des Internationalen Gerichts für Ruanda nicht versteht oder nicht spricht;
g)
er darf nicht gezwungen werden, gegen sich selbst als Zeuge auszusagen oder sich
schuldig zu bekennen.
Art. 21. Schutz der Opfer und Zeugen. (von der Wiedergabe wurde abgesehen)
Art. 22. Urteil. (1) Die Strafkammern verkünden die Urteile und verhängen Strafen gegen
Personen, die schwerer Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht für schuldig befunden
wurden.
(2)
Das Urteil wird mit Stimmenmehrheit der Richter der Strafkammer gefällt und in
öffentlicher Sitzung der Strafkammer verkündet. Das Urteil ergeht zusammen mit einer
schriftlichen Begründung, der persönliche oder abweichende Meinungen beigefügt sein können.
Art. 23. Strafen. (1) Die von der Strafkammer verhängten Strafen sind auf Freiheitsentziehung
beschränkt. Bei der Bestimmung der Strafdauer berücksichtigen die Strafkammern die allgemeine
Praxis der Gerichte Ruandas in bezug auf Freiheitsstrafen.
(2)
Bei der Festsetzung der Strafen sollen die Strafkammern Umständen wie der Schwere der
Tat und den persönlichen Verhältnissen des Verurteilten Rechnung tragen.
(3)
Neben einer Freiheitsstrafe können die Strafkammern auch anordnen, dass durch
strafbares Verhalten, wie Nötigung, erworbene Vermögenswerte und Erträge den rechtmäßigen
Eigentümern zurückgegeben werden.
Art. 24. Rechtsmittelverfahren. (1) Die Berufungskammer entscheidet über Berufungsanträge der
von den Strafkammern verurteilten Personen oder des Leiters der Anklagebehörde, die aus
folgenden Gründen gestellt wurden:
a)
wegen eines Rechtsirrtums, der die Entscheidung fehlerhaft macht; oder
b)
wegen eines Tatsachenirrtums, der zu einem Fehlurteil geführt hat.
(2)
Die Berufungskammer kann die Entscheidungen der Strafkammern bestätigen, aufheben
oder abändern.
Art. 25. Wiederaufnahmeverfahren. (von der Wiedergabe wurde abgesehen)
Art. 26. Vollstreckung des Urteils. Die Freiheitsstrafe wird in Ruanda oder in einem Staat
verbüßt, der von dem Internationalen Gericht für Ruanda anhand einer Liste von Staaten
bestimmt wird, die dem Sicherheitsrat ihre Bereitschaft bekundet haben, Verurteilte zu
übernehmen. Die Freiheitsstrafe wird nach den anwendbaren Rechtsvorschriften des betreffenden
Staates verbüßt und unterliegt der Aufsicht des Internationalen Gerichts für Ruanda.
Art. 27. Begnadigung oder Strafumwandlung. Kommt der Verurteilte nach den anwendbaren
Rechtsvorschriften des Staates, in dem er seine Freiheitsstrafe verbüßt, für eine Begnadigung
oder eine Umwandlung der Strafe in Betracht, so teilt der betreffende Staat dies dem
Internationalen Gericht für Ruanda mit. Eine Begnadigung oder Umwandlung der Strafe erfolgt
nur dann, wenn der Präsident des Internationalen Gerichts für Ruanda im Benehmen mit den
Richtern im Interesse der Gerechtigkeit und nach den allgemeinen Rechtsgrundsätzen eine
entsprechende Entscheidung trifft.
Art. 28. Zusammenarbeit und Rechtshilfe. (1) Die Staaten arbeiten bei den Ermittlungen gegen
Personen, die der Begehung schwerer Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht beschuldigt
werden, und bei deren strafrechtlicher Verfolgung mit dem Internationalen Gericht für Ruanda
zusammen.
(2)
Die Staaten kommen jedem Rechtshilfeersuchen und jeder von einer Strafkammer
erlassenen Verfügung unverzüglich nach, insbesondere, jedoch nicht ausschließlich, in bezug auf
a)
die Ermittlung von Personen und deren Aufenthalt;
b)
die Vernehmung von Zeugen und das Beibringen von Beweisen;
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c)
die Zustellung von Schriftstücken;
d)
die Festnahme oder Inhaftierung von Personen;
e)
die Übergabe oder Überstellung des Angeschuldigten an das Internationale Gericht für
Ruanda.
Art. 29. Rechtsstellung, Vorrechte und Immunitäten des Internationalen Gerichts für Ruanda. (1)
Das Übereinkommen vom 13. Februar 1946 über die Vorrechte und Immunitäten der Vereinten
Nationen findet Anwendung auf das Internationale Gericht für Ruanda, die Richter, den Leiter
der Anklagebehörde und dessen Personal sowie auf den Kanzler und dessen Personal.
2.
Die Richter, der Leiter der Anklagebehörde und der Kanzler genießen die Vorrechte,
Immunitäten, Befreiungen und Erleichterungen, die Diplomaten nach dem Völkerrecht
eingeräumt werden.
3.
Das Personal des Leiters der Anklagebehörde und des Kanzlers genießt die Vorrechte und
Immunitäten, die nach den Artikeln V und VII des in Absatz 1 genannten Übereinkommens den
Bediensteten der Vereinten Nationen eingeräumt werden.
4.
Anderen Personen, deren Anwesenheit am Sitz oder Tagungsort des Internationalen
Gerichts für Ruanda erforderlich ist, einschließlich der Angeklagten, wird die für die
reibungslose Wahrnehmung der Aufgaben des Gerichts notwendige Behandlung gewährt.
Art. 30. Kosten des Internationalen Gerichts für Ruanda. Die Kosten des Internationalen Gerichts
für Ruanda werden im Einklang mit Artikel 17 der Charta der Vereinten Nationen aus dem
ordentlichen Haushalt der Vereinten Nationen bestritten.
Art. 31. Arbeitssprachen. Die Arbeitssprachen des Internationalen Gerichts für Ruanda sind
Englisch und Französisch.
Art. 32. Jahresbericht. Der Präsident des Internationalen Gerichts für Ruanda legt dem
Sicherheitsrat und der Generalversammlung einen Jahresbericht des Internationalen Gerichts für
Ruanda vor.
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6. Römisches Statut des Internationalen Strafgerichtshofs vom 17.07.1998
(BGBl. 2000 II 1394, 2003 II 293)
Die Vertragsstaaten dieses Statuts im Bewusstsein, dass alle Völker durch gemeinsame Bande verbunden sind und ihre Kulturen ein
gemeinsames Erbe bilden, und besorgt darüber, dass dieses zerbrechliche Mosaik jederzeit
zerstört werden kann,
eingedenk dessen, dass in diesem Jahrhundert Millionen von Kindern, Frauen und Männern
Opfer unvorstellbarer Gräueltaten geworden sind, die das Gewissen der Menschheit zutiefst
erschüttern,
in der Erkenntnis, dass solche schweren Verbrechen den Frieden, die Sicherheit und das Wohl
der Welt bedrohen,
bekräftigend, dass die schwersten Verbrechen, welche die internationale Gemeinschaft als
Ganzes berühren, nicht unbestraft bleiben dürfen und dass ihre wirksame Verfolgung durch
Maßnahmen auf einzelstaatlicher Ebene und durch verstärkte internationale Zusammenarbeit
gewährleistet werden muss,
entschlossen, der Straflosigkeit der Täter ein Ende zu setzen und so zur Verhütung solcher
Verbrechen beizutragen,
daran erinnernd, dass es die Pflicht eines jeden Staates ist, seine Strafgerichtsbarkeit über die für
internationale Verbrechen Verantwortlichen auszuüben,
in Bekräftigung der Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen und insbesondere
des Grundsatzes, dass alle Staaten jede gegen die territoriale Unversehrtheit oder die politische
Unabhängigkeit eines Staates gerichtete oder sonst mit den Zielen der Vereinten Nationen
unvereinbare Androhung oder Anwendung von Gewalt zu unterlassen haben,
in diesem Zusammenhang nachdrücklich darauf hinweisend, dass dieses Statut nicht so
auszulegen ist, als ermächtige es einen Vertragsstaat, in einen bewaffneten Konflikt oder in die
inneren Angelegenheiten eines Staates einzugreifen,
im festen Willen, zu diesem Zweck und um der heutigen und der künftigen Generationen willen
einen mit dem System der Vereinten Nationen in Beziehung stehenden unabhängigen ständigen
Internationalen Strafgerichtshof zu errichten,
der Gerichtsbarkeit über die schwersten
Verbrechen hat, welche die internationale Gemeinschaft als Ganzes berühren,
nachdrücklich darauf hinweisend, dass der aufgrund dieses Statuts errichtete Internationale
Strafgerichtshof die innerstaatliche Strafgerichtsbarkeit ergänzt,
entschlossen, die Achtung und die Durchsetzung der internationalen Rechtspflege dauerhaft zu
gewährleisten sind wie folgt übereingekommen:
Teil 1. Errichtung des Gerichtshofs
Art. 1. Der Gerichtshof. Hiermit wird der Internationale Strafgerichtshof („Gerichtshof“)
errichtet. Der Gerichtshof ist eine ständige Einrichtung und ist befugt, seine Gerichtsbarkeit über
Personen wegen der in diesem Statut genannten schwersten Verbrechen von internationalem
Belang auszuüben; er ergänzt die innerstaatliche Strafgerichtsbarkeit. Die Zuständigkeit und die
Arbeitsweise des Gerichtshofs werden durch dieses Statut geregelt.
Art. 2. Verhältnis des Gerichtshofs zu den Vereinten Nationen. Der Gerichtshof wird durch ein
Abkommen, das von der Versammlung der Vertragsstaaten dieses Statuts zu genehmigen und
danach vom Präsidenten des Gerichtshofs in dessen Namen zu schließen ist, mit den Vereinten
Nationen in Beziehung gebracht.
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Art. 3. Sitz des Gerichtshofs. (1) Sitz des Gerichtshofs ist Den Haag in den Niederlanden
(„Gaststaat“).
(2) Der Gerichtshof schließt mit dem Gaststaat ein Sitzabkommen, das von der Versammlung
der Vertragsstaaten zu genehmigen und danach vom Präsidenten des Gerichtshofs in dessen Namen zu schließen ist.
(3)
Der Gerichtshof kann, wie in diesem Statut vorgesehen, an einem anderen Ort
tagen, wenn er dies für wünschenswert hält.
Art. 4. Rechtsstellung und Befugnisse des Gerichtshofs. (1) Der Gerichtshof besitzt
Völkerrechtspersönlichkeit. Er besitzt außerdem die Rechts- und Geschäftsfähigkeit, die zur
Wahrnehmung seiner Aufgaben und zur Verwirklichung seiner Ziele erforderlich ist.
(2)
Der Gerichtshof kann seine Aufgaben und Befugnisse, wie in diesem Statut
vorgesehen, im Hoheitsgebiet eines jeden Vertragsstaats und nach Maßgabe einer besonderen
Übereinkunft im Hoheitsgebiet eines jeden anderen Staates wahrnehmen.
Teil 2. Gerichtsbarkeit, Zulässigkeit und anwendbares Recht
Art. 5. Der Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs unterliegende Verbrechen. (1) Die Gerichtsbarkeit
des Gerichtshofs ist auf die schwersten Verbrechen beschränkt, welche die internationale
Gemeinschaft als Ganzes berühren. Die Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs erstreckt sich in
Übereinstimmung mit diesem Statut auf folgende Verbrechen:
a)
das Verbrechen des Völkermords;
b)
Verbrechen gegen die Menschlichkeit;
c)
Kriegsverbrechen;
d)
das Verbrechen der Aggression.
(2)
Der Gerichtshof übt die Gerichtsbarkeit über das Verbrechen der Aggression aus, sobald
in Übereinstimmung mit den Artikeln 121 und 123 eine Bestimmung angenommen worden ist,
die das Verbrechen definiert und die Bedingungen für die Ausübung der Gerichtsbarkeit im
Hinblick auf dieses Verbrechen festlegt. Diese Bestimmung muss mit den einschlägigen
Bestimmungen der Charta der Vereinten Nationen vereinbar sein.
Art. 6. Völkermord. Im Sinne dieses Statuts bedeutet „Völkermord“ jede der folgenden
Handlungen, die in der Absicht begangen wird, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse
Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören
a) Tötung von Mitgliedern der Gruppe;
b)
Verursachung von schwerem körperlichem oder seelischem Schaden an Mitgliedern der
Gruppe;
c) vorsätzliche Auferlegung von Lebensbedingungen für die Gruppe, die geeignet sind, ihre
körperliche Zerstörung ganz oder teilweise herbeizuführen;
d)
Verhängung von Maßnahmen, die auf die Geburtenverhinderung innerhalb der Gruppe
gerichtet sind;
e) gewaltsame Überführung von Kindern der Gruppe in eine andere Gruppe.
Art. 7. Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
(1)
Im Sinne dieses Statuts bedeutet
„Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ jede der folgenden Handlungen, die im Rahmen eines
ausgedehnten oder
systematischen Angriffs gegen die Zivilbevölkerung und in Kenntnis des Angriffs begangen
wird:
a)
vorsätzliche Tötung;
b)
Ausrottung;
c)
Versklavung;
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d)
Vertreibung oder zwangsweise Überführung der Bevölkerung;
e)
Freiheitsentzug oder sonstige schwer wiegende Beraubung der körperlichen Freiheit
unter Verstoß gegen die Grundregeln des Völkerrechts;
f)
Folter;
g)
Vergewaltigung, sexuelle Sklaverei, Nötigung zur Prostitution, erzwungene
Schwangerschaft, Zwangssterilisation oder jede andere Form sexueller Gewalt von
vergleichbarer Schwere;
h)
Verfolgung einer identifizierbaren Gruppe oder Gemeinschaft aus politischen, rassischen,
nationalen, ethnischen, kulturellen oder religiösen Gründen, Gründen des Geschlechts im Sinne
des Absatzes 3 oder aus anderen nach dem Völkerrecht universell als unzulässig anerkannten
Gründen im Zusammenhang mit einer in diesem Absatz genannten Handlung oder einem der
Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs unterliegenden Verbrechen;
i)
zwangsweises Verschwindenlassen von Personen;
j)
das Verbrechen der Apartheid;
k)
andere unmenschliche Handlungen ähnlicher Art, mit denen vorsätzlich große Leiden
oder eine schwere Beeinträchtigung der körperlichen Unversehrtheit oder der geistigen oder
körperlichen Gesundheit verursacht werden.
(2)
Im Sinne des Absatzes 1
a)
bedeutet „Angriff gegen die Zivilbevölkerung“ eine Verhaltensweise, die mit der
mehrfachen Begehung der in Absatz 1 genannten Handlungen gegen eine Zivilbevölkerung
verbunden ist, in Ausführung oder zur Unterstützung der Politik eines Staates oder einer
Organisation, die einen solchen Angriff zum Ziel hat;
b)
umfasst „Ausrottung“ die vorsätzliche Auferlegung von Lebensbedingungen - unter
anderem das Vorenthalten des Zugangs zu Nahrungsmitteln und Medikamenten - , die geeignet
sind, die Vernichtung eines Teiles der Bevölkerung herbeizuführen;
c)
bedeutet „Versklavung“ die Ausübung aller oder einzelner mit einem Eigentumsrecht an
einer Person verbundenen Befugnisse und umfasst die Ausübung dieser Befugnisse im Rahmen
des Handels mit Menschen, insbesondere mit Frauen und Kindern;
d)
bedeutet „Vertreibung oder zwangsweise Überführung der Bevölkerung“ die erzwungene,
völkerrechtlich unzulässige Verbringung der betroffenen Personen durch Ausweisung oder
andere Zwangsmaßnahmen aus dem Gebiet, in dem sie sich rechtmäßig aufhalten;
e)
bedeutet „Folter“, dass einer im Gewahrsam oder unter der Kontrolle des Beschuldigten
befindlichen Person vorsätzlich große körperliche oder seelische Schmerzen oder Leiden
zugefügt werden; Folter umfasst jedoch nicht Schmerzen oder Leiden, die sich lediglich aus
gesetzlich zulässigen Sanktionen ergeben, dazu gehören oder damit verbunden sind;
f)
bedeutet „erzwungene Schwangerschaft“ die rechtswidrige Gefangenhaltung einer
zwangsweise geschwängerten Frau in der Absicht, die ethnische Zusammensetzung einer
Bevölkerung zu beeinflussen oder andere schwere Verstöße gegen das Völkerrecht zu begehen.
Diese Begriffsbestimmung ist nicht so auszulegen, als berühre sie innerstaatliche Gesetze in
Bezug auf Schwangerschaft;
g)
bedeutet „Verfolgung“ den völkerrechtswidrigen, vorsätzlichen und schwer wiegenden
Entzug von Grundrechten wegen der Identität einer Gruppe oder Gemeinschaft;
h) bedeutet „Verbrechen der Apartheid“ unmenschliche Handlungen ähnlicher Art wie die in
Absatz 1 genannten, die von einer rassischen Gruppe im Zusammenhang mit einem
institutionalisierten Regime der systematischen Unterdrückung und Beherrschung einer oder
mehrerer anderer rassischer Gruppen in der Absicht begangen werden, dieses Regime
aufrechtzuerhalten;
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i)
bedeutet „zwangsweises Verschwindenlassen von Personen“ die Festnahme, den Entzug
der Freiheit oder die Entführung von Personen durch einen Staat oder eine politische
Organisation oder mit Ermächtigung, Unterstützung oder Duldung des Staates oder der
Organisation, gefolgt von der Weigerung, diese Freiheitsberaubung anzuerkennen oder Auskunft
über das Schicksal oder den Verbleib dieser Personen zu erteilen, in der Absicht, sie für längere
Zeit dem Schutz des Gesetzes zu entziehen.
(3)
Im Sinne dieses Statuts bezieht sich der Ausdruck "Geschlecht" auf beide Geschlechter,
das männliche und das weibliche, im gesellschaftlichen Zusammenhang. Er hat keine andere als
die vorgenannte Bedeutung.
Art. 8. Kriegsverbrechen. (1) Der Gerichtshof hat Gerichtsbarkeit in Bezug auf Kriegsverbrechen,
insbesondere wenn diese als Teil eines Planes oder einer Politik oder als Teil der Begehung
solcher Verbrechen in großem Umfang verübt werden.
(2)
Im Sinne dieses Statuts bedeutet „Kriegsverbrechen“
a)
schwere Verletzungen der Genfer Abkommen vom 12. August 1949, nämlich jede der
folgenden Handlungen gegen die nach dem jeweiligen Genfer Abkommen geschützten Personen
oder Güter:
i)
vorsätzliche Tötung;
ii)
Folter oder unmenschliche Behandlung einschließlich biologischer Versuche;
iii) vorsätzliche Verursachung großer Leiden oder schwere Beeinträchtigung der körperlichen
Unversehrtheit oder der Gesundheit;
iv)
Zerstörung und Aneignung von Eigentum in großem Ausmaß, die durch militärische
Erfordernisse nicht gerechtfertigt sind und rechtswidrig und willkürlich vorgenommen werden;
v)
Nötigung eines Kriegsgefangenen oder einer anderen geschützten Person zur
Dienstleistung in den Streitkräften einer feindlichen Macht;
vi)
vorsätzlicher Entzug des Rechts eines Kriegsgefangenen oder einer anderen geschützten
Person auf ein unparteiisches ordentliches Gerichtsverfahren;
vii)
rechtswidrige Vertreibung oder Überführung oder rechtswidrige Gefangenhaltung;
viii) Geiselnahme;
b)
andere schwere Verstöße gegen die innerhalb des feststehenden
Rahmens des
Völkerrechts im internationalen bewaffneten Konflikt anwendbaren Gesetze und Gebräuche,
nämlich jede der folgenden Handlungen:
i)
vorsätzliche Angriffe auf die Zivilbevölkerung als solche oder auf einzelne Zivilpersonen,
die an den Feindseligkeiten nicht unmittelbar teilnehmen;
ii)
vorsätzliche Angriffe auf zivile Objekte, das heißt auf Objekte, die nicht militärische
Ziele sind;
iii) vorsätzliche Angriffe auf Personal, Einrichtungen, Material, Einheiten oder Fahrzeuge, die
an einer humanitären Hilfsmission oder friedenserhaltenden Mission in Übereinstimmung mit der
Charta der Vereinten Nationen beteiligt sind, solange sie Anspruch auf den Schutz haben, der
Zivilpersonen oder zivilen Objekten nach dem internationalen Recht des bewaffneten Konflikts
gewährt wird;
iv)
vorsätzliches Führen eines Angriffs in der Kenntnis, dass dieser auch Verluste an
Menschenleben, die Verwundung von Zivilpersonen, die Beschädigung ziviler Objekte oder weit
reichende, langfristige und schwere Schäden an der natürlichen Umwelt verursachen wird, die
eindeutig in keinem Verhältnis zu dem insgesamt erwarteten konkreten und unmittelbaren
militärischen Vorteil stehen;
v)
der Angriff auf unverteidigte Städte, Dörfer, Wohnstätten oder Gebäude, die nicht
militärische Ziele sind, oder deren Beschießung, gleichviel mit welchen Mitteln;
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vi) die Tötung oder Verwundung eines die Waffen streckenden oder wehrlosen Kombattanten,
der sich auf Gnade oder Ungnade ergeben hat;
vii)
der Missbrauch der Parlamentärflagge, der Flagge oder der militärischen Abzeichen oder
der Uniform des Feindes oder der Vereinten Nationen sowie der Schutzzeichen der Genfer
Abkommen, wodurch Tod oder schwere Verletzungen verursacht werden;

Redaktionelle Anmerkung:

Flagge der Vereinten Nationen3

viii) die unmittelbare oder mittelbare Überführung durch die Besatzungsmacht eines Teiles
ihrer eigenen Zivilbevölkerung in das von ihr besetzte Gebiet oder die Vertreibung oder
Überführung der Gesamtheit oder eines Teiles der Bevölkerung des besetzten Gebiets innerhalb
desselben oder aus diesem Gebiet;
ix)
vorsätzliche Angriffe auf Gebäude, die dem Gottesdienst, der Erziehung, der Kunst, der
Wissenschaft oder der Wohltätigkeit gewidmet sind, auf geschichtliche Denkmäler,
Krankenhäuser und Sammelplätze für Kranke und Verwundete, sofern es nicht militärische Ziele
sind;
x)
die körperliche Verstümmelung von Personen, die sich in der Gewalt einer gegnerischen
Partei befinden, oder die Vornahme medizinischer oder wissenschaftlicher Versuche jeder Art an
diesen Personen, die nicht durch deren ärztliche, zahnärztliche oder Krankenhausbehandlung
gerechtfertigt sind oder in ihrem Interesse durchgeführt werden und die zu ihrem Tod führen oder
ihre Gesundheit ernsthaft gefährden;
xi)
die meuchlerische Tötung oder Verwundung von Angehörigen des feindlichen Volkes
oder Heeres;
xii)
die Erklärung, dass kein Pardon gegeben wird;
xiii) die Zerstörung oder Beschlagnahme feindlichen Eigentums, sofern diese nicht durch die
Erfordernisse des Krieges zwingend geboten ist;
xiv) die Erklärung, dass Rechte und Forderungen von Angehörigen der Gegenpartei
aufgehoben, zeitweilig ausgesetzt oder vor Gericht nicht einklagbar sind;
xv) der Zwang gegen Angehörige der Gegenpartei, an den Kriegshandlungen gegen ihr eigenes
Land teilzunehmen, selbst wenn sie bereits vor Ausbruch des Krieges im Dienst des
Kriegführenden standen;
xvi) die Plünderung einer Stadt oder Ansiedlung, selbst wenn sie im Sturm genommen wurde;
xvii) die Verwendung von Gift oder vergifteten Waffen;
3

Das Emblem der Vereinten Nationen wurde am 7. Dezember 1946 genehmigt. Olivenzweige symbolisieren
Frieden. Die Weltkarte stellt den Interessenbereich der Vereinten Nationen im Hinblick auf ihre Hauptaufgaben
(Frieden und Sicherheit) dar.
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xviii) die Verwendung erstickender, giftiger oder gleichartiger Gase sowie aller ähnlichen
Flüssigkeiten, Stoffe oder Vorrichtungen;
xix)
die Verwendung von Geschossen, die sich im Körper des Menschen leicht ausdehnen
oder flachdrücken, beispielsweise Geschosse mit einem harten Mantel, der den Kern nicht ganz
umschließt oder mit Einschnitten versehen ist;
xx)
die Verwendung von Waffen, Geschossen, Stoffen und Methoden der Kriegführung, die
geeignet sind, überflüssige Verletzungen oder unnötige Leiden zu verursachen, oder die unter
Verstoß gegen das internationale Recht des bewaffneten Konflikts ihrer Natur nach
unterschiedslos wirken, vorausgesetzt, dass diese Waffen, Geschosse, Stoffe und Methoden der
Kriegführung Gegenstand eines umfassenden
Verbots und aufgrund einer Änderung
entsprechend den einschlägigen Bestimmungen in den Artikeln 121 und 123 in einer Anlage
dieses Statuts enthalten sind;
xxi)
die Beeinträchtigung der persönlichen Würde, insbesondere eine entwürdigende und
erniedrigende Behandlung;
xxii) Vergewaltigung, sexuelle Sklaverei, Nötigung zur Prostitution, erzwungene
Schwangerschaft im Sinne des Artikels 7 Absatz 2 Buchstabe f, Zwangssterilisation oder jede
andere Form sexueller Gewalt, die ebenfalls eine schwere Verletzung der Genfer Abkommen
darstellt;
xxiii) die Benutzung der Anwesenheit einer Zivilperson oder einer anderen geschützten Person,
um Kampfhandlungen von gewissen Punkten, Gebieten oder Streitkräften fernzuhalten;
xxiv)
vorsätzliche Angriffe auf Gebäude, Material, Sanitätseinheiten, Sanitätstransportmittel
und Personal, die in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht mit den Schutzzeichen der Genfer
Abkommen versehen sind;
xxv) das vorsätzliche Aushungern von Zivilpersonen als Methode der Kriegführung durch das
Vorenthalten der für sie lebensnotwendigen Gegenstände, einschließlich der vorsätzlichen
Behinderung von Hilfslieferungen, wie sie nach den Genfer Abkommen vorgesehen sind;
xxvi) die Zwangsverpflichtung oder Eingliederung von Kindern unter fünfzehn Jahren in die
nationalen Streitkräfte oder ihre Verwendung zur aktiven Teilnahme an Feindseligkeiten;
c)
im Fall eines bewaffneten Konflikts, der keinen internationalen Charakter hat, schwere
Verstöße gegen den gemeinsamen Artikel 3 der vier Genfer Abkommen vom 12. August 1949,
nämlich die Verübung jeder der folgenden Handlungen gegen Personen, die nicht unmittelbar an
den Feindseligkeiten teilnehmen, einschließlich der Angehörigen der Streitkräfte, welche die
Waffen gestreckt haben, und der Personen, die durch Krankheit, Verwundung, Gefangennahme
oder eine andere Ursache außer Gefecht befindlich sind:
i)
Angriffe auf Leib und Leben, insbesondere vorsätzliche Tötung
jeder Art,
Verstümmelung, grausame Behandlung und Folter;
ii)
die Beeinträchtigung der persönlichen Würde, insbesondere entwürdigende und
erniedrigende Behandlung;
iii)
Geiselnahme;
iv)
Verurteilungen und Hinrichtungen ohne vorhergehendes Urteil eines ordentlich bestellten
Gerichts, das die allgemein als unerlässlich anerkannten Rechtsgarantien bietet;
d)
Absatz 2 Buchstabe c findet Anwendung auf bewaffnete Konflikte, die keinen
internationalen Charakter haben, und somit nicht auf Fälle innerer Unruhen und Spannungen wie
Tumulte, vereinzelt auftretende Gewalttaten oder andere ähnliche Handlungen;
e)
andere schwere Verstöße gegen die innerhalb des feststehenden
Rahmens des
Völkerrechts anwendbaren Gesetze und Gebräuche im bewaffneten Konflikt, der keinen
internationalen Charakter hat, nämlich jede der folgenden Handlungen:
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i) vorsätzliche Angriffe auf die Zivilbevölkerung als solche oder auf einzelne Zivilpersonen,
die an den Feindseligkeiten nicht unmittelbar teilnehmen;
ii)
vorsätzliche Angriffe auf Gebäude, Material, Sanitätseinheiten, Sanitätstransportmittel
und Personal, die in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht mit den Schutzzeichen der Genfer
Abkommen versehen sind;
iii)
vorsätzliche Angriffe auf Personal, Einrichtungen, Material, Einheiten oder Fahrzeuge,
die an einer humanitären Hilfsmission oder friedenserhaltenden Mission in Übereinstimmung mit
der Charta der Vereinten Nationen beteiligt sind, solange sie Anspruch auf den Schutz haben, der
Zivilpersonen oder zivilen Objekten nach dem internationalen Recht des bewaffneten Konflikts
gewährt wird;
iv)
vorsätzliche Angriffe auf Gebäude, die dem Gottesdienst, der Erziehung, der Kunst, der
Wissenschaft oder der Wohltätigkeit gewidmet sind, auf geschichtliche Denkmäler,
Krankenhäuser und Sammelplätze für Kranke und Verwundete, sofern es nicht militärische Ziele
sind;
v)
die Plünderung einer Stadt oder Ansiedlung, selbst wenn sie im Sturm genommen wurde;
vi)
Vergewaltigung, sexuelle Sklaverei, Nötigung zur Prostitution, erzwungene
Schwangerschaft im Sinne des Artikels 7 Absatz 2 Buchstabe f, Zwangssterilisation und jede
andere Form sexueller Gewalt, die ebenfalls einen schweren Verstoß gegen den gemeinsamen
Artikel 3 der vier Genfer Abkommen darstellt;
vii)
die Zwangsverpflichtung oder Eingliederung von Kindern unter fünfzehn Jahren in
Streitkräfte oder bewaffnete Gruppen oder ihre Verwendung zur aktiven Teilnahme an
Feindseligkeiten;
viii)
die Anordnung der Verlegung der Zivilbevölkerung aus Gründen im Zusammenhang mit
dem Konflikt, sofern dies nicht im Hinblick auf die Sicherheit der betreffenden Zivilpersonen
oder aus zwingenden militärischen Gründen geboten ist;
ix)
die meuchlerische Tötung oder Verwundung eines gegnerischen Kombattanten;
x)
die Erklärung, dass kein Pardon gegeben wird;
xi)
die körperliche Verstümmelung von Personen, die sich in der Gewalt einer anderen
Konfliktpartei befinden, oder die Vornahme medizinischer oder wissenschaftlicher Versuche
jeder Art an diesen Personen, die nicht durch deren ärztliche, zahnärztliche oder
Krankenhausbehandlung gerechtfertigt sind oder in ihrem Interesse durchgeführt werden und die
zu ihrem Tod führen oder ihre Gesundheit ernsthaft gefährden;
xii)
die Zerstörung oder Beschlagnahme gegnerischen Eigentums, sofern diese nicht durch die
Erfordernisse des Konflikts zwingend geboten ist;
f)
Absatz 2 Buchstabe e findet Anwendung auf bewaffnete Konflikte, die keinen
internationalen Charakter haben, und somit nicht auf Fälle innerer Unruhen und Spannungen wie
Tumulte, vereinzelt auftretende Gewalttaten oder andere ähnliche Handlungen. Er findet
Anwendung auf bewaffnete Konflikte, die im Hoheitsgebiet eines Staates stattfinden, wenn
zwischen den staatlichen Behörden und organisierten bewaffneten Gruppen oder zwischen
solchen Gruppen ein lang anhaltender bewaffneter Konflikt besteht.
(3)
Absatz 2 Buchstaben c und e berührt nicht die Verantwortung einer Regierung, die
öffentliche Ordnung im Staat aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen oder die Einheit und
territoriale Unversehrtheit des Staates mit allen rechtmäßigen Mitteln zu verteidigen.
Art. 9. „Verbrechenselemente“. (1) Die „Verbrechenselemente“ helfen dem Gerichtshof bei der
Auslegung und Anwendung der Artikel 6, 7 und 8. Sie werden von den Mitgliedern der
Versammlung der Vertragsstaaten mit Zweidrittelmehrheit angenommen.
(2)
Änderungen der „Verbrechenselemente“ können vorgeschlagen werden von
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a)
jedem Vertragsstaat;
b)
den Richtern mit absoluter Mehrheit;
c)
dem Ankläger.
Diese Änderungen werden von den Mitgliedern der Versammlung der Vertragsstaaten mit
Zweidrittelmehrheit angenommen.
(3)
Die „Verbrechenselemente“ und ihre Änderungen müssen mit dem Statut vereinbar sein.
Art. 10 [Auslegungsregel]. Dieser Teil ist nicht so auszulegen, als beschränke oder berühre er
bestehende oder sich entwickelnde Regeln des Völkerrechts für andere Zwecke als diejenigen
dieses Statuts.
Art. 11. Gerichtsbarkeit ratione temporis. (1) Die Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs erstreckt sich
nur auf Verbrechen, die nach Inkrafttreten dieses Statuts begangen werden.
(2)
Wird ein Staat nach Inkrafttreten dieses Statuts dessen Vertragspartei, so kann der
Gerichtshof seine Gerichtsbarkeit nur in Bezug auf Verbrechen ausüben, die nach Inkrafttreten
des Statuts für diesen Staat begangen wurden, es sei denn, der Staat hat eine Erklärung nach
Artikel 12 Absatz 3 abgegeben.
Art. 12. Voraussetzungen für die Ausübung der Gerichtsbarkeit. (1) Ein Staat, der Vertragspartei
dieses Statuts wird, erkennt damit die Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs für die in Artikel 5
bezeichneten Verbrechen an.
(2)
Im Fall des Artikels 13 Buchstabe a oder c kann der Gerichtshof seine Gerichtsbarkeit
ausüben, wenn einer oder mehrere der folgenden Staaten Vertragspartei dieses Statuts sind oder
im Einklang mit Absatz 3 die Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs anerkannt haben:
a)
der Staat, in dessen Hoheitsgebiet das fragliche Verhalten vorgekommen ist, oder, sofern
das Verbrechen an Bord eines Schiffes oder Luftfahrzeugs begangen wurde, der Staat, in dem
dieses registriert ist;
b)
der Staat, dessen Angehöriger die des Verbrechens beschuldigte Person ist.
(3)
Ist nach Absatz 2 die Anerkennung der Gerichtsbarkeit durch einen Staat erforderlich, der
nicht Vertragspartei dieses Statuts ist, so kann dieser Staat durch Hinterlegung einer Erklärung
beim Kanzler die Ausübung der Gerichtsbarkeit durch den Gerichtshof in bezug auf das fragliche
Verbrechen anerkennen. Der anerkennende Staat arbeitet mit dem Gerichtshof ohne Verzögerung
oder Ausnahme nach Maßgabe des Teiles 9 zusammen.
Art. 13. Ausübung der Gerichtsbarkeit. Der Gerichtshof kann im Einklang mit diesem Statut
seine Gerichtsbarkeit über ein in Artikel 5 bezeichnetes Verbrechen ausüben, wenn
a)
eine Situation, in der es den Anschein hat, dass eines oder mehrere dieser Verbrechen
begangen wurden, von einem Vertragsstaat nach Artikel 14 an den Ankläger verwiesen wird,
b)
eine Situation, in der es den Anschein hat, dass eines oder mehrere dieser Verbrechen
begangen wurden, vom Sicherheitsrat, der nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen
tätig wird, an den Ankläger verwiesen wird, oder
c)
der Ankläger nach Artikel 15 Ermittlungen in bezug auf eines dieser Verbrechen
eingeleitet hat.
Art. 14. Verweisung einer Situation durch einen Vertragsstaat. (1) Ein Vertragsstaat kann eine
Situation, in der es den Anschein hat, dass ein oder mehrere der Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs
unterliegende Verbrechen begangen wurden, an den Ankläger verweisen und diesen ersuchen, die
Situation zu untersuchen, um festzustellen, ob eine oder mehrere bestimmte Personen angeklagt
werden sollen, diese Verbrechen begangen zu haben.
(2)
Soweit möglich, sind in der Verweisung die maßgeblichen Umstände anzugeben und ihr
diejenigen Schriftstücke zu ihrer Begründung beizufügen, über die der verweisende Staat verfügt.
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Art. 15. Ankläger. (1) Der Ankläger kann auf der Grundlage von Informationen über der
Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs unterliegende Verbrechen von sich aus Ermittlungen einleiten.
(2)
Der Ankläger analysiert die Gewichtigkeit der eingegangenen Informationen. Zu diesem
Zweck kann er von Staaten, Organen der Vereinten Nationen, zwischenstaatlichen oder
nichtstaatlichen Organisationen oder anderen von ihm als geeignet erachteten zuverlässigen
Stellen zusätzliche Auskünfte einholen und am Sitz des Gerichtshofs schriftliche oder mündliche
Zeugenaussagen entgegennehmen.
(3)
Gelangt der Ankläger zu dem Schluss, dass es eine hinreichende Grundlage für die
Aufnahme von Ermittlungen gibt, so reicht er der Vorverfahrenskammer einen Antrag auf
Genehmigung von Ermittlungen zusammen mit etwaigen gesammelten Unterlagen zu seiner
Begründung ein. Opfer können im Einklang mit der Verfahrens- und Beweisordnung Eingaben
an die Vorverfahrenskammer machen.
(4)
Ist die Vorverfahrenskammer nach Prüfung des Antrags und der Unterlagen zu seiner
Begründung der Auffassung, dass es eine hinreichende Grundlage für die Aufnahme von
Ermittlungen gibt und dass die Sache unter die Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs zu fallen
scheint, so erteilt sie die Genehmigung zur Einleitung der Ermittlungen, unbeschadet späterer
Entscheidungen des Gerichtshofs betreffend die Gerichtsbarkeit für eine Sache und ihre
Zulässigkeit.
(5)
Verweigert die Vorverfahrenskammer die Genehmigung zur Aufnahme von Ermittlungen,
so schließt dies einen auf neue Tatsachen oder Beweise gestützten späteren Antrag des Anklägers
in bezug auf dieselbe Situation nicht aus.
(6)
Gelangt der Ankläger nach der in den Absätzen 1 und 2 genannten Voruntersuchung zu
dem Schluss, dass die vorgelegten Informationen keine hinreichende Grundlage für Ermittlungen
darstellen, so teilt er dies den Informanten mit. Dies schließt nicht aus, dass der Ankläger
Informationen, die ihm im Licht neuer Tatsachen oder Beweise in bezug auf dieselbe Situation
vorgelegt werden, weiter prüft.
Art. 16. Aufschub der Ermittlungen oder der Strafverfolgung. Richtet der Sicherheitsrat in einer
nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen angenommenen Resolution ein
entsprechendes Ersuchen an den Gerichtshof, so dürfen für einen Zeitraum von 12 Monaten keine
Ermittlungen und keine Strafverfolgung aufgrund dieses Statuts eingeleitet oder fortgeführt
werden; der Rat kann sein Ersuchen zu den gleichen Bedingungen wiederholen.
Art. 17. Fragen der Zulässigkeit. (1) Im Hinblick auf Absatz 10 der Präambel und Artikel 1
entscheidet der Gerichtshof, dass eine Sache nicht zulässig ist, wenn
a)
in der Sache von einem Staat, der Gerichtsbarkeit darüber hat, Ermittlungen oder eine
Strafverfolgung durchgeführt werden, es sei denn, der Staat ist nicht willens oder unfähig, die
Ermittlungen oder die Strafverfolgung ernsthaft durchzuführen;
b)
in der Sache von einem Staat, der Gerichtsbarkeit darüber hat, Ermittlungen durchgeführt
worden sind, und der Staat entschieden hat, die betreffende Person nicht strafrechtlich zu
verfolgen, es sei denn, die Entscheidung war das Ergebnis des mangelnden Willens oder der
Unfähigkeit des Staates, eine Strafverfolgung ernsthaft durchzuführen;
c)
die betreffende Person wegen des Verhaltens, das Gegenstand des Tatvorwurfs ist, bereits
gerichtlich belangt worden ist, und die Sache nach Artikel 20 Absatz 3 nicht beim Gerichtshof
anhängig gemacht werden kann;
d)
die Sache nicht schwerwiegend genug ist, um eine weitere Befassung des Gerichtshofs zu
rechtfertigen.
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(2)
Zur Feststellung des mangelnden Willens in einem bestimmten Fall prüft der Gerichtshof
unter Berücksichtigung der völkerrechtlich anerkannten Grundsätze eines ordnungsgemäßen
Verfahrens, ob gegebenenfalls eine oder mehrere der folgenden Voraussetzungen vorliegen:
a)
Das Verfahren wurde oder wird geführt oder die staatliche Entscheidung wurde getroffen,
um die betreffende Person vor strafrechtlicher Verantwortlichkeit für die in Artikel 5
bezeichneten, der Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs unterliegenden Verbrechen zu schützen;
b)
in dem Verfahren gab es eine nicht gerechtfertigte Verzögerung, die unter den gegebenen
Umständen mit der Absicht unvereinbar ist, die betreffende Person vor Gericht zu stellen;
c)
das Verfahren war oder ist nicht unabhängig oder unparteiisch und wurde oder wird in
einer Weise geführt, die unter den gegebenen Umständen mit der Absicht unvereinbar ist, die
betreffende Person vor Gericht zu stellen.
(3)
Zur Feststellung der Unfähigkeit in einem bestimmten Fall prüft der Gerichtshof, ob der
Staat wegen des völligen oder weitgehenden Zusammenbruchs oder der Nichtverfügbarkeit
seines innerstaatlichen Justizsystems unfähig ist, des Beschuldigten habhaft zu werden oder die
erforderlichen Beweismittel und Zeugenaussagen zu erlangen, oder aus anderen Gründen unfähig
ist, sein Verfahren durchzuführen.
Art. 18. Vorläufige Entscheidungen betreffend die Zulässigkeit. (1) Wurde eine Situation nach
Artikel 13 Buchstabe a an den Gerichtshof verwiesen und hat der Ankläger festgestellt, dass es
eine hinreichende Grundlage für die Einleitung von Ermittlungen geben würde, oder leitet der
Ankläger Ermittlungen nach Artikel 13 Buchstabe c und Artikel 15 ein, so benachrichtigt der
Ankläger alle Vertragsstaaten und diejenigen Staaten, die unter Berücksichtigung der zur
Verfügung stehenden Informationen im Regelfall die Gerichtsbarkeit über die betreffenden
Verbrechen ausüben würden. Der Ankläger kann diese Staaten vertraulich benachrichtigen und,
sofern er dies zum Schutz von Personen, zur Verhinderung der Vernichtung von Beweismitteln
oder zur Verhütung der Flucht als notwendig erachtet, den Umfang der den Staaten
bereitgestellten Informationen begrenzen.
(2)
Binnen eines Monats nach Eingang dieser Benachrichtigung kann ein Staat den
Gerichtshof davon in Kenntnis setzen, dass er gegen seine Staatsangehörigen oder andere
Personen unter seiner Hoheitsgewalt in bezug auf Straftaten ermittelt oder ermittelt hat, die
möglicherweise den Tatbestand der in Artikel 5 bezeichneten Verbrechen erfüllen und die mit
den Informationen in Zusammenhang stehen, welche in der an die Staaten gerichteten
Benachrichtigung enthalten sind. Auf Ersuchen des betreffenden Staates stellt der Ankläger die
Ermittlungen gegen diese Personen zugunsten der Ermittlungen des Staates zurück, es sei denn,
die Vorverfahrenskammer beschließt auf Antrag des Anklägers, die Ermittlungen zu genehmigen.
(3)
Die Zurückstellung durch den Ankläger zugunsten der Ermittlungen eines Staates kann
von dem Ankläger sechs Monate nach dem Zeitpunkt der Zurückstellung oder jederzeit überprüft
werden, wenn aufgrund des mangelnden Willens oder der Unfähigkeit des betreffenden Staates
zur ernsthaften Durchführung von Ermittlungen eine wesentliche Veränderung der Sachlage
eingetreten ist.
(4)
Der betreffende Staat oder der Ankläger kann nach Artikel 82 gegen eine Entscheidung
der Vorverfahrenskammer bei der Berufungskammer Beschwerde einlegen. Über die Beschwerde
kann beschleunigt verhandelt werden.
(5)
Hat der Ankläger nach Absatz 2 Ermittlungen zurückgestellt, so kann er den betreffenden
Staat ersuchen, ihn regelmäßig über den Fortgang seiner Ermittlungen und jede anschließende
Strafverfolgung zu unterrichten. Die Vertragsstaaten kommen einem solchen Ersuchen ohne
unangemessene Verzögerung nach.
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(6)
Bis zu einer Entscheidung der Vorverfahrenskammer oder, so oft der Ankläger nach
diesem Artikel Ermittlungen zurückgestellt hat, kann der Ankläger ausnahmsweise von der
Vorverfahrenskammer die Genehmigung zu notwendigen Ermittlungsmaßnahmen zum Zweck
der Sicherung von Beweismitteln beantragen, wenn eine einmalige Gelegenheit zur Beschaffung
wichtiger Beweismittel oder eine erhebliche Gefahr besteht, dass diese Beweismittel später nicht
verfügbar sein werden.
(7)
Ein Staat, der eine Entscheidung der Vorverfahrenskammer nach diesem Artikel
angefochten hat, kann die Zulässigkeit einer Sache nach Artikel 19 aufgrund zusätzlicher
wesentlicher Tatsachen oder einer wesentlichen Veränderung der Sachlage anfechten.
Art. 19. Anfechtung der Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs oder der Zulässigkeit einer Sache. (1)
Der Gerichtshof überzeugt sich davon, dass er in jeder bei ihm anhängig gemachten
Sache Gerichtsbarkeit hat. Der Gerichtshof kann von sich aus über die Zulässigkeit einer Sache
nach Artikel 17 entscheiden.
(2)
Die Zulässigkeit einer Sache wegen der in Artikel 17 genannten Gründe beziehungsweise
die Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs kann angefochten werden von
a)
einem Angeklagten oder einer Person, für die ein Haftbefehl oder eine Ladung nach
Artikel 58 ergangen ist,
b)
einem Staat, der die Gerichtsbarkeit über eine Sache hat, weil er in der Sache
Ermittlungen oder eine Strafverfolgung durchführt oder durchgeführt hat, oder
c)
einem Staat, der nach Artikel 12 die Gerichtsbarkeit anerkennen muss.
(3)
Der Ankläger kann über eine Frage der Gerichtsbarkeit oder Zulässigkeit eine
Entscheidung des Gerichtshofs erwirken. In Verfahren über die Gerichtsbarkeit oder Zulässigkeit
können beim Gerichtshof auch diejenigen, welche die Situation nach Artikel 13 an ihn verwiesen
haben, sowie die Opfer Stellungnahmen abgeben.
(4)
Die Zulässigkeit einer Sache oder die Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs kann von jeder in
Absatz 2 bezeichneten Person oder jedem dort bezeichneten Staat nur einmal angefochten
werden. Die Anfechtung ist vor oder bei Eröffnung des Verfahrens zu erklären. Unter
außergewöhnlichen Umständen kann der Gerichtshof die Erlaubnis erteilen, eine Anfechtung
mehr als einmal oder erst nach der Eröffnung des Verfahrens zu erklären. Anfechtungen der
Zulässigkeit einer Sache, die bei oder, mit Erlaubnis des Gerichtshofs, nach der Eröffnung eines
Verfahrens erklärt werden, können nur auf Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe c gestützt werden.
(5)
Ein in Absatz 2 Buchstaben b und c bezeichneter Staat erklärt eine Anfechtung bei
frühestmöglicher Gelegenheit.
(6)
Vor Bestätigung der Anklage werden Anfechtungen der Zulässigkeit einer Sache oder
Anfechtungen der Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs an die Vorverfahrenskammer verwiesen.
Nach Bestätigung der Anklage werden sie an die Hauptverfahrenskammer verwiesen. Gegen
Entscheidungen über die Gerichtsbarkeit oder Zulässigkeit kann nach Artikel 82 bei der
Berufungskammer Beschwerde eingelegt werden.
(7)
Erklärt ein in Absatz 2 Buchstabe b oder c bezeichneter Staat eine Anfechtung, so setzt
der Ankläger die Ermittlungen so lange aus, bis der Gerichtshof eine Entscheidung nach Artikel
17 getroffen hat.
(8)
Bis zu einer Entscheidung durch den Gerichtshof kann der Ankläger den Gerichtshof um
die Ermächtigung ersuchen,
a)
notwendige Ermittlungsmaßnahmen der in Artikel 18 Absatz 6 bezeichneten Art zu
ergreifen,
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b)
schriftliche oder mündliche Zeugenaussagen einzuholen oder die Erhebung und Prüfung
von Beweismitteln abzuschließen, mit der vor Erklärung der Anfechtung begonnen worden war,
und
c)
in Zusammenarbeit mit den in Betracht kommenden Staaten die Flucht von Personen zu
verhindern, für die er bereits einen Haftbefehl nach Artikel 58 beantragt hat.
(9)
Die Erklärung einer Anfechtung beeinträchtigt nicht die Gültigkeit einer zuvor vom
Ankläger vorgenommenen Handlung oder einer durch den Gerichtshof ergangenen Anordnung
oder eines durch ihn erlassenen Befehls.
(10) Hat der Gerichtshof entschieden, dass eine Sache nach Artikel 17 unzulässig ist, so kann
der Ankläger eine Überprüfung der Entscheidung beantragen, wenn seiner vollen Überzeugung
nach neue Tatsachen die Grundlage aufheben, auf der die Sache zuvor nach Artikel 17 für
unzulässig befunden worden war.
(11) Stellt der Ankläger unter Berücksichtigung der in Artikel 17 genannten Angelegenheiten
Ermittlungen zurück, so kann er den betreffenden Staat ersuchen, ihm Informationen über das
Verfahren zur Verfügung zu stellen. Auf Ersuchen des betreffenden Staates sind diese
Informationen vertraulich. Beschließt der Ankläger danach die Fortführung der Ermittlungen, so
benachrichtigt er den Staat, zugunsten dessen Verfahren die Zurückstellung erfolgt war.
Art. 20. Ne bis in idem. (1) Sofern in diesem Statut nichts anderes bestimmt ist, darf niemand
wegen eines Verhaltens vor den Gerichtshof gestellt werden, das den Tatbestand der Verbrechen
erfüllt, derentwegen er bereits vom Gerichtshof verurteilt oder freigesprochen wurde.
(2)
Niemand darf wegen eines in Artikel 5 bezeichneten Verbrechens, dessentwegen er vom
Gerichtshof bereits verurteilt oder freigesprochen wurde, vor ein anderes Gericht gestellt werden.
(3)
Niemand, der wegen eines auch nach Artikel 6, 7 oder 8 verbotenen Verhaltens vor ein
anderes Gericht gestellt wurde, darf von dem Gerichtshof für dasselbe Verhalten belangt werden,
es sei denn, das Verfahren vor dem anderen Gericht
a)
diente dem Zweck, ihn vor strafrechtlicher Verantwortlichkeit für der Gerichtsbarkeit des
Gerichtshofs unterliegende Verbrechen zu schützen oder
b)
war in sonstiger Hinsicht nicht unabhängig und unparteiisch entsprechend den
völkerrechtlich anerkannten Grundsätzen eines ordnungsgemäßen Verfahrens und wurde in einer
Weise geführt, die unter den gegebenen Umständen mit der Absicht, die betreffende Person vor
Gericht zu stellen, unvereinbar war.
Art. 21. Anwendbares Recht. (1) Der Gerichtshof wendet folgendes an:
erstens dieses Statut, die Verbrechenselemente sowie seine Verfahrens- und Beweisordnung;
b)
zweitens, soweit angebracht, anwendbare Verträge sowie die Grundsätze und Regeln des
Völkerrechts, einschließlich der anerkannten Grundsätze des internationalen Rechts des
bewaffneten Konflikts;
c)
andernfalls allgemeine Rechtsgrundsätze, die der Gerichtshof aus einzelstaatlichen
Rechtsvorschriften der Rechtssysteme der Welt abgeleitet hat, einschließlich, soweit angebracht,
der innerstaatlichen Rechtsvorschriften der Staaten, die im Regelfall die Gerichtsbarkeit über das
Verbrechen ausüben, sofern diese Grundsätze nicht mit diesem Statut und dem Völkerrecht und
den international anerkannten Regeln und Normen unvereinbar sind.
(2)
Der Gerichtshof kann Rechtsgrundsätze und Rechtsnormen entsprechend seiner
Auslegung in früheren Entscheidungen anwenden.
(3)
Die Anwendung und Auslegung des Rechts nach diesem Artikel muss mit den
international anerkannten Menschenrechten vereinbar sein und darf keine benachteiligende
Unterscheidung etwa aufgrund des Geschlechts im Sinne des Artikels 7 Absatz 3, des Alters, der
Rasse, der Hautfarbe, der Sprache, der Religion oder Weltanschauung, der politischen oder

54

sonstigen Überzeugung, der nationalen, ethnischen oder sozialen Herkunft, des Vermögens, der
Geburt oder des sonstigen Standes machen.
Teil 3. Allgemeine Grundsätze des Strafrechts
Art. 22. Nullum crimen sine lege. (1) Eine Person ist nach diesem Statut nur strafrechtlich
verantwortlich, wenn das fragliche Verhalten zur Zeit der Tat den Tatbestand eines der
Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs unterliegenden Verbrechens erfüllt.
(2)
Die Begriffsbestimmung eines Verbrechens ist streng auszulegen und darf nicht durch
Analogie erweitert werden. Im Zweifelsfall ist die Begriffsbestimmung zugunsten der Person
auszulegen, gegen die sich die Ermittlungen, die Strafverfolgung oder das Urteil richten.
(3)
Dieser Artikel bedeutet nicht, dass ein Verhalten nicht unabhängig von diesem Statut als
nach dem Völkerrecht strafbar bezeichnet werden kann.
Art. 23. Nulla poena sine lege. Eine vom Gerichtshof für schuldig befundene Person darf nur
nach Maßgabe dieses Statuts bestraft werden.
Art. 24. Rückwirkungsverbot ratione personae. (1) Niemand ist aufgrund dieses Statuts für ein
Verhalten strafrechtlich verantwortlich, das vor Inkrafttreten des Statuts stattgefunden hat.
(2)
Ändert sich das auf einen bestimmten Fall anwendbare Recht vor dem Ergehen des
rechtskräftigen Urteils, so ist das für die Person, gegen die sich die Ermittlungen, die
Strafverfolgung oder das Urteil richten, günstigere Recht anzuwenden.
Art. 25. Individuelle strafrechtliche Verantwortlichkeit. (1) Der Gerichtshof hat aufgrund dieses
Statuts Gerichtsbarkeit über natürliche Personen.
(2)
Wer ein der Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs unterliegendes Verbrechen begeht, ist dafür
nach Maßgabe dieses Statuts individuell verantwortlich und strafbar.
(3)
Nach Maßgabe dieses Statuts ist für ein der Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs
unterliegendes Verbrechen strafrechtlich verantwortlich und strafbar, wer
a)
das Verbrechen selbst, gemeinschaftlich mit einem anderen oder durch einen anderen
begeht, gleichviel ob der andere strafrechtlich verantwortlich ist;
b)
das Verbrechen, das tatsächlich vollendet oder versucht wird, anordnet, dazu auffordert
oder dazu anstiftet;
c)
zur Erleichterung des Verbrechens Beihilfe oder sonstige Hilfe bei seiner Begehung oder
versuchten Begehung leistet, einschließlich der Bereitstellung der Mittel für die Begehung;
d)
auf sonstige Weise zur Begehung oder versuchten Begehung des Verbrechens durch eine
in gemeinsamer Absicht handelnde Gruppe von Personen beiträgt. Dieser Beitrag muss
vorsätzlich sein und entweder
i)
mit dem Ziel geleistet werden, das strafbare Handeln oder die strafbare Absicht der
Gruppe zu fördern, soweit diese mit der Begehung eines der Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs
unterliegenden Verbrechens verbunden sind, oder
ii)
in Kenntnis der Absicht der Gruppe, das Verbrechen zu begehen, geleistet werden;
e)
in bezug auf das Verbrechen des Völkermords andere unmittelbar und öffentlich zur
Begehung von Völkermord aufstachelt;
f)
versucht, ein solches Verbrechen zu begehen, indem er mit einem wesentlichen Schritt zu
seiner Ausführung ansetzt, es jedoch aufgrund von Umständen, die unabhängig von seiner
Tatabsicht sind, nicht vollendet. Wer jedoch die weitere Ausführung des Verbrechens aufgibt
oder dessen Vollendung auf andere Weise verhindert, ist aufgrund dieses Statuts für den Versuch
des Verbrechens nicht strafbar, wenn er die strafbare Absicht vollständig und freiwillig
aufgegeben hat.
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(4)
Die Bestimmungen dieses Statuts betreffend die individuelle strafrechtliche
Verantwortlichkeit berühren nicht die Verantwortung der Staaten nach dem Völkerrecht.
Art. 26. Ausschließung der Gerichtsbarkeit über Personen unter achtzehn Jahren. Der Gerichtshof
hat keine Gerichtsbarkeit über eine Person, die zum Zeitpunkt der mutmaßlichen Begehung eines
Verbrechens noch nicht 18 Jahre alt war.
Art. 27. Unerheblichkeit der amtlichen Eigenschaft. (1) Dieses Statut gilt gleichermaßen für alle
Personen, ohne jeden Unterschied nach amtlicher Eigenschaft. Insbesondere enthebt die amtliche
Eigenschaft als Staats- oder Regierungschef, Mitglied einer Regierung oder eines Parlaments,
gewählter Vertreter oder Amtsträger einer Regierung eine Person nicht der strafrechtlichen
Verantwortlichkeit nach diesem Statut und stellt für sich genommen keinen
Strafmilderungsgrund dar.
(2)
Immunitäten oder besondere Verfahrensregeln, die nach innerstaatlichem Recht oder nach
dem Völkerrecht mit der amtlichen Eigenschaft einer Person verbunden sind, hindern den
Gerichtshof nicht an der Ausübung seiner Gerichtsbarkeit über eine solche Person.
Art. 28. Verantwortlichkeit militärischer Führer und anderer Vorgesetzter. Neben anderen
Gründen für die strafrechtliche Verantwortlichkeit aufgrund dieses Statuts für der Gerichtsbarkeit
des Gerichtshofs unterliegende Verbrechen gilt folgendes:
a)
Ein militärischer Befehlshaber oder eine tatsächlich als militärischer Befehlshaber
handelnde Person ist strafrechtlich verantwortlich für der Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs
unterliegende Verbrechen, die von Truppen unter seiner oder ihrer tatsächlichen Befehlsbeziehungsweise Führungsgewalt und Kontrolle als Folge seines oder ihres Versäumnisses
begangen wurden, eine ordnungsgemäße Kontrolle über diese Truppen auszuüben, wenn
i)
der betreffende militärische Befehlshaber oder die betreffende Person wusste oder
aufgrund
der zu der Zeit gegebenen Umstände hätte wissen müssen, dass die Truppen diese
Verbrechen
begingen oder zu begehen im Begriff waren, und
ii)
der betreffende militärische Befehlshaber oder die betreffende Person nicht alle in seiner
oder ihrer Macht stehenden erforderlichen und angemessenen Maßnahmen ergriff, um ihre
Begehung zu verhindern oder zu unterbinden oder den zuständigen Behörden die Angelegenheit
zur Untersuchung und Strafverfolgung vorzulegen.
b)
In bezug auf unter Buchstabe a nicht beschriebene Vorgesetzten- und
Untergebenenverhältnisse ist ein Vorgesetzter strafrechtlich verantwortlich für der
Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs unterliegende Verbrechen, die von Untergebenen unter seiner
tatsächlichen Führungsgewalt und Kontrolle als Folge seines Versäumnisses begangen wurden,
eine ordnungsgemäße Kontrolle über diese Untergebenen auszuüben, wenn
i)
der Vorgesetzte entweder wusste, dass die Untergebenen solche Verbrechen begingen
oder zu begehen im Begriff waren, oder eindeutig darauf hinweisende Informationen bewusst
außer acht ließ;
ii)
die Verbrechen Tätigkeiten betrafen, die unter die tatsächliche Verantwortung und
Kontrolle des Vorgesetzten fielen, und
iii)
der Vorgesetzte nicht alle in seiner Macht stehenden erforderlichen und angemessenen
Maßnahmen ergriff, um ihre Begehung zu verhindern oder zu unterbinden oder den zuständigen
Behörden die Angelegenheit zur Untersuchung und Strafverfolgung vorzulegen.
Art. 29. Nichtanwendbarkeit von Verjährungsvorschriften. Die der Gerichtsbarkeit des
Gerichtshofs unterliegenden Verbrechen verjähren nicht.
Art. 30. Subjektive Unrechtselemente. (1) Sofern nichts anderes bestimmt ist, ist eine Person für
ein der Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs unterliegendes Verbrechen nur dann strafrechtlich
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verantwortlich und strafbar, wenn die objektiven Tatbestandsmerkmale vorsätzlich und
wissentlich verwirklicht werden.
(2)
Vorsatz im Sinne dieses Artikels liegt vor, wenn die betreffende Person
a)
im Hinblick auf ein Verhalten sich willentlich so verhält;
b)
im Hinblick auf die Folgen die Folgen willentlich herbeiführt oder ihr bewusst ist, dass
diese im normalen Verlauf der Ereignisse eintreten werden.
(3)
„Wissen“ im Sinne dieses Artikels bedeutet das Bewusstsein, dass ein Umstand vorliegt
oder dass im normalen Verlauf der Ereignisse eine Folge eintreten wird. "Wissen" und
"wissentlich" sind entsprechend auszulegen.
Art. 31. Gründe für den Ausschluss der strafrechtlichen Verantwortlichkeit. (1) Neben anderen in
diesem Statut vorgesehenen Gründen für den Ausschluss der strafrechtlichen Verantwortlichkeit
ist strafrechtlich nicht verantwortlich, wer zur Zeit des fraglichen Verhaltens
a)
wegen einer seelischen Krankheit oder Störung unfähig ist, die Rechtswidrigkeit oder Art
seines Verhaltens zu erkennen oder dieses so zu steuern, dass
es den gesetzlichen
Voraussetzungen entspricht;
b)
wegen eines Rauschzustands unfähig ist, die Rechtswidrigkeit oder Art seines Verhaltens
zu erkennen oder dieses so zu steuern, dass es den gesetzlichen Voraussetzungen entspricht,
sofern er sich nicht freiwillig und unter solchen Umständen berauscht hat, unter denen er wusste
oder in Kauf nahm, dass er sich infolge des Rausches wahrscheinlich so verhält, dass der
Tatbestand eines der Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs unterliegenden Verbrechens erfüllt wird;
c)
in angemessener Weise handelt, um sich oder einen anderen oder, im Fall von
Kriegsverbrechen, für sich oder einen anderen lebensnotwendiges oder für die Ausführung eines
militärischen Einsatzes unverzichtbares Eigentum vor einer gegenwärtigen und rechtswidrigen
Anwendung von Gewalt in einer Weise zu verteidigen, die in einem angemessenen Verhältnis zu
dem Umfang der ihn, den anderen oder das geschützte Eigentum bedrohenden Gefahr steht. Die
Teilnahme an einem von Truppen durchgeführten Verteidigungseinsatz stellt für sich genommen
keinen Grund für den Ausschluss der strafrechtlichen Verantwortlichkeit nach diesem
Buchstaben dar;
d)
wegen einer ihn selbst oder einen anderen bedrohenden gegenwärtigen Gefahr für das
Leben oder einer dauernden oder gegenwärtigen Gefahr schweren körperlichen Schadens zu
einem Verhalten genötigt ist, das mutmaßlich den Tatbestand eines der Gerichtsbarkeit des
Gerichtshofs unterliegenden Verbrechens erfüllt, und in notwendiger und angemessener Weise
handelt, um diese Gefahr abzuwenden, sofern er nicht größeren Schaden zuzufügen beabsichtigt
als den, den er abzuwenden trachtet. Eine solche Gefahr kann entweder
i)
von anderen Personen ausgehen oder
ii)
durch andere Umstände bedingt sein, die von ihm nicht zu vertreten sind.
(2)
Der Gerichtshof entscheidet über die Anwendbarkeit der in diesem Statut vorgesehenen
Gründe für den Ausschluss der strafrechtlichen Verantwortlichkeit auf die anhängige Sache.
(3)
Bei der Verhandlung kann der Gerichtshof einen anderen als die in Absatz 1 genannten
Gründe für den Ausschluss der strafrechtlichen Verantwortlichkeit erwägen, sofern er aus dem in
Artikel 21 aufgeführten anwendbaren Recht abgeleitet ist. Die entsprechenden Verfahren sind in
der Verfahrens- und Beweisordnung festzulegen.
Art. 32. Tatbestands- oder Verbotsirrtum. (1) Ein Tatbestandsirrtum ist nur dann ein Grund für
den Ausschluss der strafrechtlichen Verantwortlichkeit, wenn er die für den
Verbrechenstatbestand vorgeschriebenen subjektiven Unrechtselemente aufhebt.
(2)
Ein Verbotsirrtum im Hinblick auf die Frage, ob ein bestimmtes Verhalten den Tatbestand
eines der Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs unterliegenden Verbrechens erfüllt, ist kein Grund für
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den Ausschluss der strafrechtlichen Verantwortlichkeit. Ein Verbotsirrtum kann jedoch ein Grund
für den Ausschluss der strafrechtlichen Verantwortlichkeit sein, wenn er die für den
Verbrechenstatbestand vorgeschriebenen subjektiven Unrechtselemente aufhebt oder wenn die in
Artikel 33 vorgesehenen Umstände vorliegen.
Art. 33. Höhere Anordnungen und gesetzliche Vorschriften. (1) Die Tatsache, dass ein der
Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs unterliegendes Verbrechen auf Anordnung einer Regierung oder
eines militärischen oder zivilen Vorgesetzten begangen wurde, enthebt den Täter nicht der
strafrechtlichen Verantwortlichkeit, es sei denn
a)
der Täter war gesetzlich verpflichtet, den Anordnungen der betreffenden Regierung oder
des betreffenden Vorgesetzten Folge zu leisten,
b)
der Täter wusste nicht, dass die Anordnung rechtswidrig ist, und
c)
die Anordnung war nicht offensichtlich rechtswidrig.
(2)
Im Sinne dieses Artikels sind Anordnungen zur Begehung von Völkermord oder von
Verbrechen gegen die Menschlichkeit offensichtlich rechtswidrig.
Teil 4. Zusammensetzung und Verwaltung des Gerichtshofs
Art. 34. Organe des Gerichtshofs. Der Gerichtshof setzt sich aus folgenden Organen zusammen:
a)
dem Präsidium;
b)
einer Berufungsabteilung, einer Hauptverfahrensabteilung und einer Vorverfahrensabteilung;
c)
der Anklagebehörde;
d)
der Kanzlei.
Art. 35. Das Richteramt. (1) Alle Richter werden als hauptamtliche Mitglieder des Gerichtshofs
gewählt und stehen mit Beginn ihrer Amtszeit auf dieser Grundlage zur Wahrnehmung ihres
Amtes zur Verfügung.
(2)
Die Richter, die das Präsidium bilden, nehmen ihr Amt hauptamtlich wahr, sobald sie
gewählt worden sind.
(3)
Das Präsidium kann von Zeit zu Zeit auf der Grundlage des Arbeitsanfalls des
Gerichtshofs und im Benehmen mit seinen Mitgliedern entscheiden, inwieweit die übrigen
Richter ihr Amt hauptamtlich wahrzunehmen haben. Eine solche Regelung erfolgt unbeschadet
des Artikels 40.
(4)
Die finanziellen Regelungen für Richter, die ihr Amt nicht hauptamtlich wahrzunehmen
brauchen, werden nach Artikel 49 getroffen.
Art. 36. Befähigung, Benennung und Wahl der Richter. (1) Vorbehaltlich des Absatzes 2 umfasst
der Gerichtshof 18 Richter.
(2)
a) Das Präsidium kann im Namen des Gerichtshofs unter Angabe der Gründe, aus denen
es dies als notwendig und angemessen erachtet, eine Erhöhung der in Absatz 1 genannten Anzahl
der Richter vorschlagen. Der Kanzler leitet einen solchen Vorschlag umgehend allen
Vertragsstaaten zu.
b)
Jeder derartige Vorschlag wird sodann auf einer nach Artikel 112 einberufenen Sitzung
der Versammlung der Vertragsstaaten geprüft. Der Vorschlag gilt als angenommen, wenn er auf
der Sitzung mit zwei Dritteln der Stimmen der Mitglieder der Versammlung der Vertragsstaaten
gebilligt wird; er tritt zu dem von der Versammlung der Vertragsstaaten beschlossenen Zeitpunkt
in Kraft.
c)
i)
Wurde ein Vorschlag auf Erhöhung der Anzahl der Richter nach Buchstabe b
angenommen, so findet die Wahl der zusätzlichen Richter nach den Absätzen 3 bis 8 sowie nach
Artikel 37 Absatz 2 auf der darauffolgenden Sitzung der Versammlung der Vertragsstaaten statt.
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ii) Ist ein Vorschlag auf Erhöhung der Anzahl der Richter nach den Buchstaben b und c Ziffer i
angenommen worden und wirksam geworden, so steht es dem Präsidium jederzeit danach frei,
wenn der Arbeitsanfall des Gerichtshofs dies rechtfertigt, eine Senkung der Anzahl der Richter
vorzuschlagen, mit der Maßgabe, dass diese die in Absatz 1 festgelegte Anzahl nicht
unterschreitet. Der Vorschlag wird nach dem unter den Buchstaben a und b festgelegten
Verfahren behandelt. Wird der Vorschlag angenommen, so wird die Anzahl der Richter mit dem
Auslaufen der Amtszeiten der amtierenden Richter so lange schrittweise verringert, bis die
notwendige Anzahl erreicht ist.
(3)
a) Die Richter werden unter Personen von hohem sittlichem Ansehen ausgewählt, die sich
durch Unparteilichkeit und Ehrenhaftigkeit auszeichnen und die in ihrem Staat die für die
höchsten richterlichen Ämter erforderlichen Voraussetzungen erfüllen.
b)
Jeder Bewerber für die Wahl zum Gerichtshof muss
i)
über nachweisliche Fachkenntnisse auf dem Gebiet des Strafrechts und des
Strafverfahrensrechts sowie über die notwendige einschlägige Erfahrung als Richter, Ankläger,
Anwalt oder in ähnlicher Eigenschaft bei Strafverfahren oder
ii)
über nachweisliche Fachkenntnisse in einschlägigen Bereichen des Völkerrechts, wie
etwa des humanitären Völkerrechts und der Menschenrechte, sowie über weitreichende
Erfahrung in einem Rechtsberuf, der für die richterliche Arbeit des Gerichtshofs von Bedeutung
ist, verfügen;
c)
Jeder Bewerber für die Wahl zum Gerichtshof muss über ausgezeichnete Kenntnisse in
mindestens einer der Arbeitssprachen des Gerichtshofs verfügen und diese fließend sprechen.
(4)
a) Die Benennung der Bewerber für die Wahl zum Gerichtshof kann durch jeden
Vertragsstaat dieses Statuts erfolgen, und zwar entweder
i)
nach dem Verfahren für die Benennung von Bewerbern für die höchsten richterlichen
Ämter des jeweiligen Staates oder
ii)
nach dem Verfahren, das in dem Statut des Internationalen Gerichtshofs für die
Benennung von Bewerbern für jenen Gerichtshof vorgesehen ist.
Den Benennungen soll eine hinreichend ausführliche Erklärung beigefügt sein, aus der
hervorgeht, inwiefern der Bewerber die Anforderungen in Absatz 3 erfüllt.
b)
Jeder Vertragsstaat kann für jede Wahl einen Bewerber aufstellen, der zwar nicht
unbedingt Staatsangehöriger dieses Vertragsstaats, in jedem Fall jedoch Staatsangehöriger eines
Vertragsstaats sein muss.
c)
Die Versammlung der Vertragsstaaten kann beschließen, gegebenenfalls einen Beratenden
Ausschuss für Benennungen einzusetzen. In diesem Fall bestimmt die Versammlung der
Vertragsstaaten die Zusammensetzung und das Mandat des Ausschusses.
(5)
Für die Zwecke der Wahl werden zwei Bewerberlisten aufgestellt: Liste A enthält die
Namen der Bewerber mit den in Absatz 3 Buchstabe b Ziffer i genannten Voraussetzungen, und
Liste B enthält die Namen der Bewerber mit den in Absatz 3 Buchstabe b Ziffer ii genannten
Voraussetzungen. Bewerber, die über hinreichende Voraussetzungen für beide Listen verfügen,
können wählen, auf welche Liste sie gesetzt werden möchten. Bei der ersten Wahl zum
Gerichtshof werden mindestens neun Richter aus der Liste A und mindestens fünf Richter aus der
Liste B gewählt. Darauffolgende Wahlen sind so zu gestalten, dass das zahlenmäßige Verhältnis
der Richter im Gerichtshof, welche die Voraussetzungen für die jeweilige Liste erfüllen, gewahrt
bleibt.
(6)
a) Die Richter werden in geheimer Abstimmung auf einer zu diesem Zweck nach Artikel
112 einberufenen Sitzung der Versammlung der Vertragsstaaten gewählt. Vorbehaltlich des
Absatzes 7 werden die 18 Bewerber zum Gerichtshof gewählt, welche die höchste Stimmenzahl
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und die Zweidrittelmehrheit der anwesenden und abstimmenden Vertragsstaaten auf sich
vereinen.
b)
Wird im ersten Wahlgang nicht die ausreichende Anzahl der Richter gewählt, so finden so
lange weitere Wahlgänge nach den Verfahren unter Buchstabe a statt, bis die verbleibenden Sitze
besetzt sind.
(7)
Von den Richtern darf nicht mehr als einer Angehöriger desselben Staates sein. Wer für
die Zwecke der Mitgliedschaft im Gerichtshof als Angehöriger von mehr als einem Staat
angesehen werden kann, gilt als Angehöriger des Staates, in dem er gewöhnlich seine
bürgerlichen und politischen Rechte ausübt.
(8)
a)
Bei der Auswahl der Richter berücksichtigen die Vertragsstaaten die
Notwendigkeit, in der Mitgliedschaft des Gerichtshofs
i)
die Vertretung der hauptsächlichen Rechtssysteme der Welt,
ii)
eine ausgewogene geographische Vertretung und
iii)
eine faire Vertretung weiblicher und männlicher Richter zu gewährleisten.
b)
Die Vertragsstaaten berücksichtigen außerdem die Notwendigkeit, Richter mit juristischen
Fachkenntnissen auf bestimmten Gebieten einzubeziehen, namentlich, jedoch nicht
ausschließlich, auf dem Gebiet der Gewalt gegen Frauen oder Kinder.
(9)
a)
Vorbehaltlich des Buchstabens b werden die Richter für die Dauer von neun
Jahren gewählt; vorbehaltlich des Buchstabens c und des Artikels 37 Absatz 2 ist eine
Wiederwahl nicht zulässig.
b)
Bei der ersten Wahl wird durch das Los die Amtszeit eines Drittels der gewählten Richter
auf drei Jahre und eines weiteren Drittels auf sechs Jahre festgelegt; die Amtszeit der übrigen
Richter beträgt neun Jahre.
c)
Ein Richter, dessen Amtszeit nach Buchstabe b auf drei Jahre festgelegt wurde, kann für
eine volle Amtszeit wiedergewählt werden.
(10) Ungeachtet des Absatzes 9 bleibt ein Richter, der nach Artikel 39 einer Hauptverfahrensoder Berufungskammer zugeteilt wurde, so lange im Amt, bis alle Haupt- oder
Rechtsmittelverfahren abgeschlossen sind, deren Verhandlung vor dieser Kammer bereits
begonnen hat.
Art. 37. Freigewordene Sitze. (1) Wird ein Sitz frei, so findet zur Besetzung des freigewordenen
Sitzes eine Wahl nach Artikel 36 statt.
(2)
Ein Richter, der auf einen freigewordenen Sitz gewählt wird, beendet die Amtszeit seines
Vorgängers; beträgt diese drei Jahre oder weniger, so ist seine Wiederwahl für eine volle
Amtszeit nach Artikel 36 zulässig.
Art. 38. Das Präsidium. (1) Der Präsident sowie der Erste und der Zweite Vizepräsident werden
mit der absoluten Mehrheit der Richter gewählt. Sie nehmen ihr Amt für die Dauer von drei
Jahren beziehungsweise bis zum Ende ihrer jeweiligen Amtszeit als Richter wahr, sofern dieser
Zeitpunkt früher liegt. Ihre einmalige Wiederwahl ist zulässig.
(2)
Der Erste Vizepräsident tritt an die Stelle des Präsidenten, wenn dieser verhindert ist oder
ausgeschlossen wurde. Der Zweite Vizepräsident tritt an die Stelle des Präsidenten, wenn sowohl
der Präsident als auch der Erste Vizepräsident verhindert sind oder ausgeschlossen wurden.
(3)
Der Präsident sowie der Erste und der Zweite Vizepräsident bilden das Präsidium, dem
folgendes obliegt:
a)
die ordnungsgemäße Verwaltung des Gerichtshofs mit Ausnahme der Anklagebehörde
und
b)
die sonstigen ihm aufgrund dieses Statuts übertragenen Aufgaben.

60

(4)
Bei der Wahrnehmung seiner Verantwortung nach Absatz 3 Buchstabe a handelt das
Präsidium in Abstimmung mit dem Ankläger und sucht in allen Angelegenheiten von
gemeinsamem Belang um dessen Zustimmung nach.
Art. 39. Kammern. (1) Nach der Wahl der Richter bildet der Gerichtshof so bald wie möglich die
in Artikel 34 Buchstabe b genannten Abteilungen. Die Berufungsabteilung setzt sich aus dem
Präsidenten und vier weiteren Richtern, die Hauptverfahrensabteilung aus mindestens sechs
Richtern und die Vorverfahrensabteilung aus mindestens sechs Richtern zusammen. Die
Zuteilung der Richter zu den Abteilungen richtet sich nach der Art der von jeder Abteilung
wahrzunehmenden Aufgaben sowie der Befähigung und der Erfahrung der zum Gerichtshof
gewählten Richter, so dass in jeder Abteilung eine angemessene Mischung von Fachwissen auf
dem Gebiet des Strafrechts, des Strafverfahrensrechts und des Völkerrechts vorhanden ist. Die
Hauptverfahrensabteilung und die Vorverfahrensabteilung sollen überwiegend aus Richtern
bestehen, die Erfahrung auf dem Gebiet des Strafverfahrens besitzen.
(2)
a)
Die richterlichen Aufgaben des Gerichtshofs werden in jeder Abteilung von
Kammern
wahrgenommen.
b)
i)
Die Berufungskammer setzt sich aus allen Richtern der Berufungsabteilung
zusammen;
ii) die Aufgaben der Hauptverfahrenskammer werden von drei Richtern der Hauptverfahrensabteilung wahrgenommen;
iii) die Aufgaben der Vorverfahrenskammer werden entweder von drei Richtern der Vorverfahrensabteilung oder im Einklang mit diesem Statut sowie der Verfahrens- und Beweisordnung
von einem einzelnen Richter dieser Abteilung wahrgenommen;
c)
dieser Absatz schließt die gleichzeitige Bildung von mehr als einer
Hauptverfahrenskammer oder Vorverfahrenskammer nicht aus, wenn die wirksame Erledigung
des Arbeitsanfalls des Gerichtshofs dies verlangt.
(3)
a) Die der Hauptverfahrensabteilung und der Vorverfahrensabteilung zugeteilten Richter
nehmen ihr Amt in diesen Abteilungen für die Dauer von drei Jahren wahr und danach so lange,
bis jede Sache abgeschlossen ist, deren Verhandlung in der betreffenden Abteilung bereits
begonnen hat.
b)
Die der Berufungsabteilung zugeteilten Richter nehmen ihr Amt in dieser Abteilung für
die gesamte Dauer ihrer Amtszeit wahr.
(4)
Die der Berufungsabteilung zugeteilten Richter nehmen ihr Amt ausschließlich in dieser
Abteilung wahr. Dieser Artikel schließt jedoch nicht die zeitweilige Abordnung von Richtern der
Hauptverfahrensabteilung zu der Vorverfahrensabteilung oder umgekehrt aus, wenn das
Präsidium dies im Interesse der wirksamen Erledigung des Arbeitsanfalls des Gerichtshofs für
erforderlich hält; allerdings darf ein Richter, der an dem Vorverfahren in einer Sache mitgewirkt
hat, unter keinen Umständen der Hauptverfahrenskammer angehören, die in dieser Sache
verhandelt.
Art. 40. Unabhängigkeit der Richter. (1) Die Richter sind bei der Erfüllung ihrer Aufgaben
unabhängig.
(2)
Die Richter üben keine Tätigkeit aus, die geeignet ist, sich auf ihre richterlichen Aufgaben
auszuwirken oder das Vertrauen in ihre Unabhängigkeit zu beeinträchtigen.
(3)
Die Richter, die ihr Amt hauptamtlich am Sitz des Gerichtshofs wahrzunehmen haben,
dürfen sich keiner anderen Beschäftigung beruflicher Art widmen.
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(4)
Alle Fragen betreffend die Anwendung der Absätze 2 und 3 werden mit der absoluten
Mehrheit der Richter entschieden. Betrifft eine solche Frage einen einzelnen Richter, so nimmt
dieser an der Entscheidung nicht teil.
Art. 41. Befreiung und Ausschließung von Richtern. (1) Das Präsidium kann einen Richter auf
dessen Ersuchen im Einklang mit der Verfahrens- und Beweisordnung von der Wahrnehmung
einer Aufgabe nach diesem Statut befreien.
(2)
a) Ein Richter nimmt an einer Sache nicht teil, wenn ein Grund vorliegt, aus dem
berechtigte Zweifel an seiner Unparteilichkeit geltend gemacht werden könnten. Ein Richter wird
nach diesem Absatz unter anderem dann von einer Sache ausgeschlossen, wenn er zuvor in
irgendeiner Eigenschaft an dieser beim Gerichtshof anhängigen Sache oder einer damit
zusammenhängenden Strafsache auf einzelstaatlicher Ebene beteiligt war, welche die Person
betraf, gegen die sich die Ermittlungen oder die Strafverfolgung richten. Ein Richter wird auch
aus anderen Gründen ausgeschlossen, sofern diese in der Verfahrens- und Beweisordnung
vorgesehen sind.
b)
Der Ankläger oder die Person, gegen die sich die Ermittlungen oder die Strafverfolgung
richten, können nach diesem Absatz die Ausschließung eines Richters beantragen.
c)
Jede Frage betreffend die Ausschließung eines Richters wird mit der absoluten Mehrheit
der Richter entschieden. Der Richter, dessen Ausschließung beantragt wird, hat Anspruch darauf,
zu der Angelegenheit Stellung zu nehmen, nimmt jedoch an der Entscheidung nicht teil.
Art. 42. Anklagebehörde. (1) Die Anklagebehörde handelt unabhängig als selbständiges Organ
des Gerichtshofs. Ihr obliegt es, Verweisungen und substantiierte Informationen über der
Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs unterliegende Verbrechen entgegenzunehmen und zu prüfen
sowie die Ermittlungen durchzuführen und vor dem Gerichtshof die Anklage zu vertreten. Ein
Mitglied der Anklagebehörde darf Weisungen von einer Stelle außerhalb des Gerichtshofs weder
einholen noch befolgen.
(2)
Der Ankläger ist Leiter der Anklagebehörde. Er besitzt die volle Dienstaufsicht über
Führung und Verwaltung der Behörde einschließlich ihres Personals, ihrer Einrichtungen und
sonstigen Mittel. Dem Ankläger stehen ein oder mehrere Stellvertretende Ankläger zur Seite, die
zur Ausführung aller Handlungen befugt sind, die nach diesem Statut dem Ankläger obliegen.
Der Ankläger und die Stellvertretenden Ankläger müssen Angehörige verschiedener Staaten sein.
Sie nehmen ihr Amt hauptamtlich wahr.
(3)
Der Ankläger und die Stellvertretenden Ankläger müssen ein hohes sittliches Ansehen
genießen sowie ein Höchstmaß an Sachverstand und umfangreiche praktische Erfahrung in der
Strafverfolgung oder der Verhandlung von Strafsachen besitzen. Sie müssen über ausgezeichnete
Kenntnisse in mindestens einer der Arbeitssprachen des Gerichtshofs verfügen und diese fließend
sprechen.
(4)
Der Ankläger wird in geheimer Abstimmung von der absoluten Mehrheit der Mitglieder
der Versammlung der Vertragsstaaten gewählt. Die Stellvertretenden Ankläger werden in
derselben Weise aus einer von dem Ankläger vorgelegten Bewerberliste gewählt. Der Ankläger
benennt drei Bewerber für jede zu besetzende Stelle eines Stellvertretenden Anklägers. Sofern
nicht zum Zeitpunkt ihrer Wahl eine kürzere Amtszeit beschlossen wird, werden der Ankläger
und die Stellvertretenden Ankläger für die Dauer von neun Jahren gewählt; Wiederwahl ist nicht
zulässig.
(5)
Weder der Ankläger noch die Stellvertretenden Ankläger üben eine Tätigkeit aus, die
geeignet ist, sich auf ihre Aufgaben bei der Strafverfolgung voll auszuwirken oder das Vertrauen
in ihre Unabhängigkeit zu beeinträchtigen. Sie dürfen sich keiner anderen Beschäftigung
beruflicher Art widmen.
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(6)
Das Präsidium kann den Ankläger oder einen Stellvertretenden Ankläger auf dessen
Ersuchen von einem Tätigwerden in einer bestimmten Sache befreien.
(7)
Der Ankläger oder ein Stellvertretender Ankläger nimmt an einer Angelegenheit nicht
teil, wenn ein Grund vorliegt, aus dem berechtigte Zweifel an seiner Unparteilichkeit geltend
gemacht werden könnten. Er wird nach diesem Absatz unter anderem dann von einer Sache
ausgeschlossen, wenn er zuvor in irgendeiner Eigenschaft an dieser beim Gerichtshof anhängigen
Sache oder einer damit zusammenhängenden Strafsache auf einzelstaatlicher Ebene beteiligt war,
welche die Person betraf, gegen die sich die Ermittlungen oder die Strafverfolgung richten.
(8)
Jede Frage betreffend die Ausschließung des Anklägers oder eines Stellvertretenden
Anklägers wird von der Berufungskammer entschieden.
a)
Die Person, gegen die sich die Ermittlungen oder die Strafverfolgung richten, kann
jederzeit die Ausschließung des Anklägers oder eines Stellvertretenden Anklägers aus den in
diesem Artikel festgelegten Gründen beantragen.
b)
Der Ankläger beziehungsweise der Stellvertretende Ankläger hat Anspruch darauf, zu der
Angelegenheit Stellung zu nehmen.
(9)
Der Ankläger ernennt Berater mit juristischen Fachkenntnissen auf bestimmten Gebieten,
namentlich, jedoch nicht ausschließlich, auf dem Gebiet der sexuellen und
geschlechtsspezifischen Gewalt sowie der Gewalt gegen Kinder.
Art. 43. Kanzlei. (1) Der Kanzlei obliegen die nicht mit der Rechtsprechung
zusammenhängenden Aspekte der Verwaltung und der Betreuung des Gerichtshofs, unbeschadet
der Aufgaben und Befugnisse des Anklägers nach Artikel 42.
(2)
Der Kanzler ist Leiter der Kanzlei und höchster Verwaltungsbeamter des Gerichtshofs. Er
nimmt seine Aufgaben unter der Aufsicht des Präsidenten des Gerichtshofs wahr.
(3) Der Kanzler und der Stellvertretende Kanzler müssen ein hohes sittliches Ansehen genießen
sowie ein Höchstmaß an Sachverstand und ausgezeichnete Kenntnisse mindestens einer der
Arbeitssprachen des Gerichtshofs besitzen und diese fließend sprechen.
(4)
Die Richter wählen den Kanzler in geheimer Abstimmung mit absoluter Mehrheit unter
Berücksichtigung etwaiger Empfehlungen der Versammlung der Vertragsstaaten. Bei Bedarf
wählen die Richter auf Empfehlung des Kanzlers in derselben Weise einen Stellvertretenden
Kanzler.
(5)
Der Kanzler wird für die Dauer von fünf Jahren gewählt; seine einmalige Wiederwahl ist
zulässig; er übt sein Amt hauptamtlich aus. Der Stellvertretende Kanzler wird für die Dauer von
fünf Jahren oder für eine von den Richtern mit absoluter Mehrheit beschlossene kürzere Zeit
gewählt; er kann auch mit der Maßgabe gewählt werden, dass er sein Amt nach Bedarf ausübt.
(6) Der Kanzler richtet innerhalb der Kanzlei eine Abteilung für Opfer und Zeugen ein. Diese
Abteilung stellt nach Rücksprache mit der Anklagebehörde Schutzmaßnahmen,
Sicherheitsvorkehrungen, Beratung und andere angemessene Hilfe für Zeugen, für die vor dem
Gerichtshof erscheinenden Opfer und andere durch die Aussagen dieser Zeugen gefährdete
Personen zur Verfügung. Die Abteilung umfasst auch Personal mit Fachkenntnissen über
Traumata, einschließlich der Traumata im Zusammenhang mit sexuellen Gewaltverbrechen.
Art. 44. Personal. (1) Der Ankläger und der Kanzler ernennen für ihr jeweiliges Büro das
notwendige fachlich befähigte Personal. Im Fall des Anklägers schließt dies die Ernennung von
Ermittlern ein.
(2)
Bei der Einstellung der Bediensteten gewährleisten der Ankläger und der Kanzler ein
Höchstmaß an Leistungsfähigkeit, fachlichem Können und Ehrenhaftigkeit und berücksichtigen
sinngemäß die in Artikel 36 Absatz 8 enthaltenen Kriterien.
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(3)
Der Kanzler schlägt mit Zustimmung des Präsidiums und des Anklägers ein
Personalstatut vor, das die Bedingungen für die Ernennung, Besoldung und Entlassung des
Personals des Gerichtshofs enthält. Das Personalstatut muss von der Versammlung der
Vertragsstaaten genehmigt werden.
(4)
In Ausnahmefällen kann der Gerichtshof die Fachkenntnisse von Personal heranziehen,
das ihm von Vertragsstaaten, von zwischenstaatlichen oder nichtstaatlichen Organisationen
unentgeltlich angeboten wird, um ein Organ des Gerichtshofs bei seiner Arbeit zu unterstützen.
Der Ankläger kann ein solches Angebot im Namen der Anklagebehörde annehmen. Dieses
Personal wird im Einklang mit Richtlinien beschäftigt, die von der Versammlung der
Vertragsstaaten aufzustellen sind.
Art. 45. Feierliches Versprechen. Vor Antritt ihres Amtes aufgrund dieses Statuts geben die
Richter, der Ankläger, die Stellvertretenden Ankläger, der Kanzler und der Stellvertretende
Kanzler in öffentlicher Sitzung das feierliche Versprechen ab, ihre Aufgaben unparteiisch und
gewissenhaft wahrzunehmen.
Art. 46. Amtsenthebung. (1) Ein Richter, der Ankläger, ein Stellvertretender Ankläger, der
Kanzler oder der Stellvertretende Kanzler wird kraft eines entsprechenden Beschlusses nach
Absatz 2 seines Amtes enthoben, wenn er
a)
nachweislich eine schwere Verfehlung oder eine schwere Verletzung seiner Amtspflichten
aufgrund dieses Statuts, wie in der Verfahrens- und Beweisordnung festgelegt, begangen hat oder
b)
zur Wahrnehmung der ihm aufgrund dieses Statuts obliegenden Aufgaben unfähig ist.
(2)
Der Beschluss auf Amtsenthebung eines Richters, des Anklägers oder eines
Stellvertretenden Anklägers nach Absatz 1 ergeht von der Versammlung der Vertragsstaaten in
geheimer Abstimmung
a)
im Fall eines Richters mit Zweidrittelmehrheit der Stimmen der Vertragsstaaten aufgrund
einer von den übrigen Richtern mit Zweidrittelmehrheit beschlossenen Empfehlung;
b)
im Fall des Anklägers mit der absoluten Mehrheit der Vertragsstaaten;
c)
im Fall eines Stellvertretenden Anklägers mit der absoluten Mehrheit der Vertragsstaaten
auf Empfehlung des Anklägers.
(3)
Der Beschluss auf Amtsenthebung des Kanzlers oder des Stellvertretenden Kanzlers wird
von der absoluten Mehrheit der Richter gefasst.
(4)
Ein Richter, Ankläger, Stellvertretender Ankläger, Kanzler oder Stellvertretender Kanzler,
dessen Verhalten oder Fähigkeit zur Wahrnehmung der mit diesem Statut vorgeschriebenen
dienstlichen Aufgaben nach diesem Artikel in Frage gestellt wird, erhält uneingeschränkt
Gelegenheit, im Einklang mit der Verfahrens- und Beweisordnung Beweise vorzulegen und
entgegenzunehmen und Anträge einzureichen. An der Prüfung der Angelegenheit darf er sonst
nicht teilnehmen.
Art. 47. Disziplinarmaßnahmen. Gegen einen Richter, Ankläger, Stellvertretenden Ankläger,
Kanzler oder Stellvertretenden Kanzler, der eine weniger schwere Verfehlung als die in Artikel
46 Absatz 1 genannte begangen hat, werden nach Maßgabe der Verfahrens- und Beweisordnung
Disziplinarmaßnahmen ergriffen.
Art. 48. Vorrechte und Immunitäten. (1) Der Gerichtshof genießt im Hoheitsgebiet jedes
Vertragsstaats die für die Erfüllung seiner Ziele notwendigen Vorrechte und Immunitäten.
(2)
Die Richter, der Ankläger, die Stellvertretenden Ankläger und der Kanzler genießen bei
der Wahrnehmung der Geschäfte des Gerichtshofs oder in bezug auf diese die gleichen Vorrechte
und Immunitäten wie Leiter diplomatischer Vertretungen; nach Ablauf ihrer Amtszeit wird ihnen
auch weiterhin Immunität von der Gerichtsbarkeit in bezug auf ihre in amtlicher Eigenschaft
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gemachten mündlichen oder schriftlichen Äußerungen und vorgenommenen Handlungen
gewährt.
(3)
Der Stellvertretende Kanzler, das Personal der Anklagebehörde und das Personal der
Kanzlei genießen im Einklang mit dem Übereinkommen über die Vorrechte und Immunitäten des
Gerichtshofs die für die Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen Vorrechte, Immunitäten und
Erleichterungen.
(4)
Beratern, Sachverständigen, Zeugen und allen anderen Personen, deren Anwesenheit am
Sitz des Gerichtshofs erforderlich ist, wird im Einklang mit dem Übereinkommen über die
Vorrechte und Immunitäten des Gerichtshofs die Behandlung gewährt, die für die
ordnungsgemäße Arbeit des Gerichtshofs erforderlich ist.
(5)
Die Vorrechte und Immunitäten
a)
eines Richters oder des Anklägers können von den Richtern mit absoluter Mehrheit
aufgehoben werden;
b)
des Kanzlers können vom Präsidium aufgehoben werden;
c)
der Stellvertretenden Ankläger und des Personals der Anklagebehörde können vom
Ankläger aufgehoben werden;
d)
des Stellvertretenden Kanzlers und des Personals der Kanzlei können vom Kanzler
aufgehoben werden.
Art. 49. Gehälter, Zulagen und Aufwandsentschädigung. Die Richter, der Ankläger, die
Stellvertretenden Ankläger, der Kanzler und der Stellvertretende Kanzler erhalten die von der
Versammlung
der
Vertragsstaaten
beschlossenen
Gehälter,
Zulagen
und
Aufwandsentschädigungen. Diese Gehälter und Zulagen werden während ihrer Amtszeit nicht
herabgesetzt.
Art. 50. Amts- und Arbeitssprachen. (1) Die Amtssprachen des Gerichtshofs sind Arabisch,
Chinesisch, Englisch, Französisch, Russisch und Spanisch. Die Urteile des Gerichtshofs sowie
sonstige Entscheidungen zur Regelung bei dem Gerichtshof anhängiger grundlegender Fragen
werden in den Amtssprachen veröffentlicht. Das Präsidium entscheidet im Einklang mit den
durch die Verfahrens- und Beweisordnung festgelegten Kriterien, welche Entscheidungen für die
Zwecke dieses Absatzes als Entscheidungen zur Regelung grundlegender Fragen angesehen
werden können.
(2)
Die Arbeitssprachen des Gerichtshofs sind Englisch und Französisch. Die Verfahrensund Beweisordnung bestimmt die Fälle, in denen andere Amtssprachen als Arbeitssprachen
benutzt werden können.
(3)
Auf Ersuchen einer Partei eines Verfahrens oder eines zur Teilnahme an einem Verfahren
zugelassenen Staates gestattet der Gerichtshof die Benutzung einer anderen Sprache als der
englischen oder französischen, sofern er dies als ausreichend gerechtfertigt erachtet.
Art. 51. Verfahrens- und Beweisordnung. (1) Die Verfahrens- und Beweisordnung tritt nach ihrer
Annahme durch die Zweidrittelmehrheit der Mitglieder der Versammlung der Vertragsstaaten in
Kraft.
(2)
Änderungen der Verfahrens- und Beweisordnung können
a)
von jedem Vertragsstaat,
b)
von den Richtern mit absoluter Stimmenmehrheit oder
c)
vom Ankläger
vorgeschlagen werden. Die Änderungen treten nach ihrer Annahme durch die
Zweidrittelmehrheit der Mitglieder der Versammlung der Vertragsstaaten in Kraft.
(3)
Nach Annahme der Verfahrens- und Beweisordnung können die Richter in dringenden
Fällen, wenn eine bestimmte beim Gerichtshof anhängige Situation durch die Verfahrens- und
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Beweisordnung nicht erfasst ist, mit Zweidrittelmehrheit vorläufige Regeln aufstellen, die bis zu
ihrer Annahme, Änderung oder Ablehnung auf der nächsten ordentlichen Tagung oder
Sondertagung der Versammlung der Vertragsstaaten Anwendung finden.
(4)
Die Verfahrens- und Beweisordnung, ihre Änderungen und jede vorläufige Regel müssen
mit diesem Statut vereinbar sein. Änderungen der Verfahrens- und Beweisordnung sowie
vorläufige Regeln werden nicht rückwirkend zum Nachteil der Person angewandt, gegen die sich
die Ermittlungen, die Strafverfolgung oder das Urteil richten.
(5)
Im Fall eines Widerspruchs zwischen dem Statut und der Verfahrens- und Beweisordnung
hat das Statut Vorrang.
Art. 52. Geschäftsordnung des Gerichts. (1) Die Richter nehmen im Einklang mit diesem Statut
sowie der Verfahrens- und Beweisordnung die für den normalen Geschäftsgang des Gerichtshofs
notwendige Geschäftsordnung des Gerichtshofs mit absoluter Mehrheit an.
(2)
Der Ankläger und der Kanzler sind bei der Ausarbeitung der Geschäftsordnung und aller
etwaigen Änderungen zu konsultieren.
(3)
Sofern die Richter nichts anderes beschließen, treten die Geschäftsordnung und alle
etwaigen Änderungen mit ihrer Annahme in Kraft. Unmittelbar nach ihrer Annahme werden sie
den Vertragsstaaten zur Stellungnahme zugeleitet. Liegen binnen sechs Monaten keine Einwände
seitens der Mehrheit der Vertragsstaaten vor, so bleiben sie in Kraft.
Teil 5. Ermittlungen und Strafverfolgung
Art. 53. Einleitung von Ermittlungen. (1) Nach Auswertung der ihm zur Verfügung gestellten
Informationen leitet der Ankläger Ermittlungen ein, sofern er nicht feststellt, dass es für die
Verfahrensaufnahme nach diesem Statut keine hinreichende Grundlage gibt. Bei seiner
Entscheidung über die Einleitung von Ermittlungen prüft der Ankläger,
a)
ob die ihm vorliegenden Informationen hinreichende Verdachtsgründe dafür bieten, dass
ein der Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs unterliegendes Verbrechen begangen wurde oder wird,
b)
ob die Sache nach Artikel 17 zulässig ist oder wäre und
c)
ob nach Berücksichtigung der Schwere des Verbrechens und der Interessen der Opfer
dennoch dringende Gründe für die Annahme vorliegen, dass die Durchführung von Ermittlungen
nicht im Interesse der Gerechtigkeit liegen würde.
Stellt der Ankläger fest, dass es für die Verfahrensaufnahme keine hinreichende Grundlage gibt,
und beruht diese Feststellung ausschließlich auf Buchstabe c, so unterrichtet er die
Vorverfahrenskammer.
(2)
Gelangt der Ankläger nach den Ermittlungen zu dem Schluss, dass es für eine
Strafverfolgung keine hinreichende Grundlage gibt, weil
a)
keine hinreichende rechtliche oder sachliche Grundlage für die Beantragung eines
Haftbefehls oder einer Ladung nach Artikel 58 besteht,
b)
die Sache nach Artikel 17 unzulässig ist oder
c)
eine Strafverfolgung nach Berücksichtigung aller Umstände, einschließlich der Schwere
des Verbrechens, der Interessen der Opfer, des Alters oder der Gebrechlichkeit des mutmaßlichen
Täters sowie seiner Rolle bei dem mutmaßlichen Verbrechen, nicht im Interesse der
Gerechtigkeit liegt, so unterrichtet der Ankläger die Vorverfahrenskammer und den nach Artikel
14 verweisenden Staat oder den Sicherheitsrat bei auf Artikel 13 Buchstabe b beruhenden Sachen
von seinem Schluss und den Gründen dafür.
(3)
a) Auf Ersuchen des nach Artikel 14 verweisenden Staates oder des Sicherheitsrats bei auf
Artikel 13 Buchstabe b beruhenden Sachen kann die Vorverfahrenskammer eine Entscheidung
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des Anklägers nach Absatz 1 oder 2, das Verfahren einzustellen, nachprüfen und den Ankläger
ersuchen, sie zu überprüfen.
b)
Darüber hinaus kann die Vorverfahrenskammer von sich aus eine Entscheidung des
Anklägers zur Verfahrenseinstellung nachprüfen, wenn diese ausschließlich auf Absatz 1
Buchstabe c oder Absatz 2 Buchstabe c beruht. In diesem Fall wird die Entscheidung des
Anklägers nur dann wirksam, wenn sie von der Vorverfahrenskammer bestätigt wird.
(4)
Der Ankläger kann eine Entscheidung über die Einleitung der Ermittlungen oder der
Strafverfolgung auf der Grundlage neuer Tatsachen oder Informationen jederzeit überprüfen.
Artikel 54. Pflichten und Befugnisse des Anklägers bei Ermittlungen. (1) Der Ankläger
a)
dehnt die Ermittlungen zum Zweck der Wahrheitsfindung auf alle Tatsachen und
Beweismittel aus, die zur Bewertung dessen erheblich sind, ob eine strafrechtliche
Verantwortlichkeit aufgrund dieses Statuts besteht, und erforscht dabei gleichermaßen die
belastenden wie die entlastenden Umstände,
b)
ergreift geeignete Maßnahmen, um die wirksame Untersuchung und Strafverfolgung von
der Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs unterliegenden Verbrechen zu gewährleisten, unter Achtung
der Interessen und persönlichen Lebensumstände der Opfer und Zeugen, namentlich Alter,
Geschlecht im Sinne des Artikels 7 Absatz 3 und Gesundheitszustand, und unter
Berücksichtigung der Art des Verbrechens, insbesondere soweit es mit sexueller Gewalt,
geschlechtsspezifischer Gewalt oder Gewalt gegen Kinder verbunden ist, und
c)
achtet uneingeschränkt die sich aus diesem Statut ergebenden Rechte der Personen.
(2)
Der Ankläger kann Ermittlungen im Hoheitsgebiet eines Staates durchführen
a)
nach Maßgabe des Teiles 9 oder
b)
aufgrund einer Ermächtigung der Vorverfahrenskammer nach Artikel 57 Absatz 3
Buchstabe d.
(3)
Der Ankläger kann
a)
Beweismittel sammeln und prüfen,
b)
die Anwesenheit von Personen, gegen die ermittelt wird, von Opfern und von Zeugen
verlangen und diese vernehmen,
c)
einen Staat oder eine zwischenstaatliche Organisation oder Stelle entsprechend ihrer
jeweiligen Zuständigkeit beziehungsweise ihrem Mandat um Zusammenarbeit ersuchen,
d)
alle diesem Statut nicht entgegenstehenden Abmachungen und Übereinkünfte eingehen,
die notwendig sind, um einem Staat, einer zwischenstaatlichen Organisation oder einer Person
die Zusammenarbeit zu erleichtern,
e)
einwilligen, in keiner Phase des Verfahrens Dokumente oder Informationen offenzulegen,
die er unter der Bedingung der Vertraulichkeit und allein zum Zweck der Erlangung neuer
Beweismittel erhält, sofern nicht der Informant sein Einverständnis erklärt, und
f)
die notwendigen Maßnahmen zur Gewährleistung der Vertraulichkeit von Informationen,
des Schutzes einer Person oder der Beweissicherung treffen oder verlangen, dass die
Maßnahmen getroffen werden.
Art. 55. Rechte der Personen während der Ermittlungen. (1) Bei Ermittlungen aufgrund dieses
Statuts
a)
darf eine Person nicht gezwungen werden, sich selbst zu bezichtigen oder sich schuldig zu
bekennen;
b)
darf eine Person nicht Zwang, Nötigung oder Drohung, Folter oder einer anderen Form
grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterzogen werden;
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c)
werden einer Person, deren Vernehmung in einer Sprache erfolgt, die sie nicht voll
versteht und spricht, unentgeltlich ein sachkundiger Dolmetscher und die Übersetzungen zur
Verfügung gestellt, die erforderlich sind, um dem Gebot der Fairness Genüge zu tun;
d)
darf eine Person nicht willkürlich festgenommen oder in Haft gehalten werden und darf
einer Person nur dann die Freiheit entzogen werden, wenn dies nach dem Statut begründet ist und
im Einklang mit den in diesem Statut festgelegten Verfahren geschieht.
(2)
Bestehen Verdachtsgründe, dass eine Person ein der Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs
unterliegendes Verbrechen begangen hat, und steht ihre Vernehmung entweder durch den
Ankläger oder durch einzelstaatliche Behörden entsprechend einem Ersuchen nach Teil 9
unmittelbar bevor, so hat sie außerdem folgende Rechte, über die sie vor der Vernehmung zu
belehren ist:
a)
das Recht, vor der Vernehmung darüber belehrt zu werden, dass Verdachtsgründe
bestehen, wonach sie ein der Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs unterliegendes Verbrechen
begangen hat;
b)
das Recht, zu schweigen, ohne dass dieses Schweigen bei der Feststellung von Schuld
oder Unschuld in Betracht gezogen wird;
c)
das Recht, sich durch einen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen zu lassen oder, falls sie
keinen Verteidiger hat, auf Beiordnung eines Verteidigers, wenn dies im Interesse der
Gerechtigkeit erforderlich ist; fehlen ihr die Mittel zur Bezahlung eines Verteidigers, so ist für sie
ein Verteidiger unentgeltlich beizuordnen;
d)
das Recht, in Anwesenheit eines Rechtsbeistands vernommen zu werden, sofern sie nicht
freiwillig auf ihr Recht auf Rechtsbeistand verzichtet hat.
Art. 56. Rolle der Vorverfahrenskammer bei einer einmaligen Gelegenheit zu
Ermittlungsmaßnahmen. (1) a) Ist der Ankläger der Auffassung, dass Ermittlungen eine
einmalige Gelegenheit bieten, mündliche oder schriftliche Zeugenaussagen zu erhalten oder
Beweismittel zu prüfen, zu sammeln oder auf ihre Beweiskraft zu untersuchen, die für die
Zwecke einer Verhandlung später möglicherweise nicht mehr verfügbar sein werden, so
unterrichtet er die Vorverfahrenskammer dahin gehend.
b)
In diesem Fall kann die Vorverfahrenskammer auf Antrag des Anklägers die notwendigen
Maßnahmen ergreifen, um die Wirksamkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verfahrens zu
gewährleisten und insbesondere die Rechte der Verteidigung zu wahren.
c)
Sofern die Vorverfahrenskammer nichts anderes anordnet, stellt der Ankläger dem
Festgenommenen oder dem nach Ladung im Zusammenhang mit den unter Buchstabe a
genannten Ermittlungen Erschienenen die sachdienlichen Informationen zur Verfügung, damit er
in der Angelegenheit gehört werden kann.
(2)
Zu den in Absatz 1 Buchstabe b genannten Maßnahmen können gehören:
a)
die Abgabe von Empfehlungen oder Anordnungen betreffend die anzuwendenden
Verfahren;
b)
die Verfügung, ein Verfahrensprotokoll zu führen;
c)
die Bestellung eines Sachverständigen zur Unterstützung;
d)
die Ermächtigung des Rechtsbeistands eines Festgenommenen oder eines nach Ladung
vor dem Gerichtshof Erschienenen zur Teilnahme, oder, falls eine Festnahme noch nicht erfolgt
ist, die Person noch nicht erschienen ist oder kein Rechtsbeistand benannt wurde, Bestellung
eines anderen Rechtsbeistands, der die Interessen der Verteidigung wahrnimmt und vertritt;
e)
die Benennung eines ihrer Mitglieder oder erforderlichenfalls eines anderen verfügbaren
Richters der Vorverfahrensabteilung oder der Hauptverfahrensabteilung, der hinsichtlich der
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Sammlung und Sicherung von Beweismitteln und der Vernehmung von Personen als Beobachter
tätig wird und Empfehlungen abgibt oder Anordnungen erlässt;
f)
das Ergreifen etwaiger anderer zur Sammlung oder Sicherung von Beweismitteln
erforderlicher Maßnahmen.
(3)
a)
Hat der Ankläger keine Maßnahmen nach diesem Artikelbeantragt, ist die
Vorverfahrenskammer jedoch der Auffassung, dass es solcher Maßnahmen bedarf, um
Beweismittel zu sichern, die sie für die Verteidigung im Hauptverfahren als wesentlich erachtet,
so konsultiert sie den Ankläger bezüglich der Frage, ob er diese Maßnahmen aus gutem Grund
nicht beantragt hat. Gelangt die Vorverfahrenskammer aufgrund der Konsultation zu dem
Schluss, dass die Nichtbeantragung dieser Maßnahmen durch den Ankläger nicht gerechtfertigt
ist, so kann die Vorverfahrenskammer diese Maßnahmen von sich aus ergreifen.
b)
Der Ankläger kann gegen die Entscheidung der Vorverfahrenskammer, nach diesem
Absatz von sich aus tätig zu werden, Beschwerde einlegen. Über die Beschwerde wird
beschleunigt verhandelt.
(4)
Die Zulässigkeit der nach diesem Artikel für das Hauptverfahren gesicherten oder
gesammelten Beweismittel oder deren Protokoll wird im Hauptverfahren durch Artikel 69
geregelt; die Beweiswürdigung erfolgt durch die Hauptverfahrenskammer.
Art. 57. Aufgaben und Befugnisse der Vorverfahrenskammer. (1) Sofern in diesem Statut nichts
anderes bestimmt ist, nimmt die Vorverfahrenskammer ihre Aufgaben im Einklang mit diesem
Artikel wahr.
(2)
a)
Von der Vorverfahrenskammer erlassene Anordnungen oder Entscheidungen nach
den Artikeln15, 18, 19, 54 Absatz 2, 61 Absatz 7 und 72 bedürfen der Zustimmung der Mehrheit
ihrer Richter.
b)
In allen anderen Fällen kann ein einzelner Richter der Vorverfahrenskammer die in
diesem Statut vorgesehenen Aufgaben wahrnehmen, sofern in der Verfahrens- und
Beweisordnung oder durch Stimmenmehrheit der Vorverfahrenskammer nichts anderes bestimmt
wird.
(3)
Neben ihren anderen Aufgaben aufgrund dieses Statuts kann die Vorverfahrenskammer
a)
auf Antrag des Anklägers die für die Zwecke der Ermittlungen erforderlichen
Anordnungen und Befehle erlassen;
b)
auf Antrag eines Festgenommenen oder eines aufgrund einer Ladung nach Artikel 58
Erschienenen die notwendigen Anordnungen erlassen, einschließlich der in Artikel 56
beschriebenen Maßnahmen, und sich um die notwendige Zusammenarbeit nach Teil 9 bemühen,
um dem Betreffenden bei der Vorbereitung seiner Verteidigung behilflich zu sein;
c)
erforderlichenfalls für den Schutz von Opfern und Zeugen und die Wahrung ihrer
Privatsphäre, die Sicherung von Beweismitteln, den Schutz der Festgenommenen oder aufgrund
einer Ladung Erschienenen sowie den Schutz von Informationen, welche die nationale Sicherheit
berühren, Sorge tragen;
d)
den Ankläger ermächtigen, bestimmte Ermittlungsmaßnahmen im Hoheitsgebiet eines
Vertragsstaats vorzunehmen, ohne sich der Zusammenarbeit dieses Staates nach Teil 9 versichert
zu haben, wenn die Vorverfahrenskammer, nach Möglichkeit unter Berücksichtigung der
Auffassungen des betreffenden Staates, in dieser Sache entschieden hat, dass der Staat eindeutig
unfähig ist, ein Ersuchen um Zusammenarbeit nach Teil 9 zu erledigen, weil keine zuständige
Behörde beziehungsweise kein zuständiger Teil seines Justizsystems für die Erledigung eines
solchen Ersuchens zur Verfügung steht;
e)
wenn nach Artikel 58 ein Haftbefehl oder eine Ladung ergangen ist und unter
gebührender Berücksichtigung der Beweiskraft der Beweismittel und der Rechte der betroffenen
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Parteien, wie in diesem Statut und der Verfahrens- und Beweisordnung vorgesehen, die Staaten
nach Artikel 93 Absatz 1 Buchstabe j um ihre Zusammenarbeit im Hinblick auf vorsorgliche
Maßnahmen für die Zwecke des Verfalls ersuchen, insbesondere zum letztendlichen Nutzen der
Opfer.
Art. 58. Erlass eines Haftbefehls oder einer Ladung durch die Vorverfahrenskammer. (1)
Jederzeit nach Einleitung der Ermittlungen erlässt die Vorverfahrenskammer auf Antrag des
Anklägers einen Haftbefehl gegen eine Person, wenn sie nach Prüfung des Antrags und der
Beweismittel oder anderer vom Ankläger beigebrachter Informationen zu der Überzeugung
gelangt ist,
a)
dass begründeter Verdacht besteht, dass die Person ein der Gerichtsbarkeit des
Gerichtshofs
unterliegendes Verbrechen begangen hat, und
b)
dass die Festnahme der Person notwendig erscheint,
i)
um sicherzustellen, dass sie zur Verhandlung erscheint,
ii)
um sicherzustellen, dass sie die Ermittlungen oder das Gerichtsverfahren nicht behindert
oder gefährdet, oder
iii)
um sie gegebenenfalls an der weiteren Begehung dieses Verbrechens oder eines damit
zusammenhängenden, der Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs unterliegenden Verbrechens zu
hindern, das sich aus den gleichen Umständen ergibt.
(2)
Der Antrag des Anklägers enthält
a)
den Namen der Person und alle anderen sachdienlichen Angaben zu ihrer Identifizierung,
b)
eine konkrete Bezugnahme auf die der Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs unterliegenden
Verbrechen, welche die Person mutmaßlich begangen hat,
c)
eine knappe Darstellung der Sachverhalte, die mutmaßlich die Tatbestandsmerkmale
dieser Verbrechen erfüllen,
d)
eine Zusammenfassung der Beweismittel sowie aller anderen Informationen, die den
Verdacht begründen, dass die Person diese Verbrechen begangen hat, und
e)
den Grund, aus dem der Ankläger die Festnahme der Person für notwendig hält.
(3)
Der Haftbefehl enthält
a)
den Namen der Person und alle anderen sachdienlichen Angaben zu ihrer Identifizierung,
b)
eine konkrete Bezugnahme auf die der Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs unterliegenden
Verbrechen, derentwegen die Festnahme der Person beantragt wird, und
c)
eine knappe Darstellung der Sachverhalte, die mutmaßlich die Tatbestandsmerkmale
dieser Verbrechen erfüllen.
(4)
Der Haftbefehl bleibt bis zu einer anderslautenden Anordnung des Gerichtshofs in Kraft.
(5)
Auf der Grundlage des Haftbefehls kann der Gerichtshof um die vorläufige Festnahme
oder die Festnahme und Überstellung der Person nach Teil 9 ersuchen.
(6)
Der Ankläger kann bei der Vorverfahrenskammer die Änderung des Haftbefehls durch
Änderung der darin aufgeführten Verbrechen oder Aufnahme zusätzlicher Verbrechen
beantragen. Die Vorverfahrenskammer ändert den Haftbefehl entsprechend, wenn ihrer
Überzeugung nach begründeter Verdacht besteht, dass die Person die anderen oder zusätzlichen
Verbrechen begangen hat.
(7)
Anstelle eines Haftbefehls kann der Ankläger beantragen, dass die Vorverfahrenskammer
eine Ladung an die Person ergehen lässt. Besteht nach Überzeugung der Vorverfahrenskammer
begründeter Verdacht, dass die Person das ihr zur Last gelegte Verbrechen begangen hat und
dass eine Ladung ausreicht, um ihr Erscheinen vor dem Gerichtshof sicherzustellen, so lässt sie
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die Ladung ergehen, mit der freiheitsbeschränkende Bedingungen (außer Freiheitsentzug)
verknüpft sein können, wenn das einzelstaatliche Recht dies vorsieht. Die Ladung enthält
a)
den Namen der Person und alle anderen sachdienlichen Angaben zu ihrer Identifizierung,
b)
den Termin, an dem die Person zu erscheinen hat,
c)
eine konkrete Bezugnahme auf die der Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs unterliegenden
Verbrechen, welche die Person mutmaßlich begangen hat, und
d)
eine knappe Darstellung der Sachverhalte, die mutmaßlich die Tatbestandsmerkmale des
Verbrechens erfüllen.
Die Ladung ist der Person zuzustellen.
Art. 59. Festnahmeverfahren im Gewahrsamsstaat. (1) Ein Vertragsstaat, dem ein Ersuchen auf
vorläufige Festnahme oder auf Festnahme und Überstellung zugegangen ist, ergreift sofort
Maßnahmen zur Festnahme der fraglichen Person im Einklang mit seinen Rechtsvorschriften und
mit Teil 9.
(2)
Der Festgenommene wird umgehend der zuständigen Justizbehörde im Gewahrsamsstaat
vorgeführt, die im Einklang mit dem Recht dieses Staates feststellt,
a)
dass sich der Haftbefehl auf ihn bezieht,
b)
dass er entsprechend einem ordnungsgemäßen Verfahren festgenommen wurde und
c)
dass seine Rechte geachtet wurden.
(3)
Der Festgenommene hat das Recht, bei der zuständigen Behörde im Gewahrsamsstaat die
vorläufige Haftentlassung bis zur Überstellung zu beantragen.
(4)
Bei der Entscheidung über einen solchen Antrag prüft die zuständige Behörde im
Gewahrsamsstaat, ob in Anbetracht der Schwere der mutmaßlichen Verbrechen dringende und
außergewöhnliche Umstände vorliegen, die eine vorläufige Haftentlassung rechtfertigen, und ob
durch die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen gewährleistet ist, dass der Gewahrsamsstaat
seine Pflicht zur Überstellung der Person an den Gerichtshof erfüllen kann. Der zuständigen
Behörde des Gewahrsamsstaats steht es nicht frei, zu prüfen, ob der Haftbefehl nach Artikel 58
Absatz 1 Buchstaben a und b ordnungsgemäß ausgestellt wurde.
(5)
Die Vorverfahrenskammer wird von jedem Antrag auf vorläufige Haftentlassung in
Kenntnis gesetzt und erteilt der zuständigen Behörde im Gewahrsamsstaat Empfehlungen. Diese
zieht die Empfehlungen vollständig in Betracht, wie auch etwaige Empfehlungen betreffend
Maßnahmen zur Verhütung der Flucht, bevor sie ihre Entscheidung fällt.
(6)
Wird der Person vorläufige Haftentlassung gewährt, so kann die Vorverfahrenskammer
regelmäßige Berichte über deren Stand verlangen.
(7)
Sobald eine Anordnung an den Gewahrsamsstaat ergeht, die Person zu überstellen, ist
diese so bald wie möglich an den Gerichtshof zu überstellen.
Art. 60. Erste Verfahrensschritte vor dem Gerichtshof. (1) Nach Überstellung einer Person an den
Gerichtshof oder ihrem freiwilligen oder aufgrund einer Ladung erfolgten Erscheinen vor dem
Gerichtshof überzeugt sich die Vorverfahrenskammer davon, dass die Person über die ihr zur
Last gelegten Verbrechen sowie über ihre Rechte aufgrund dieses Statuts belehrt worden ist,
namentlich über das Recht, ihre vorläufige Haftentlassung bis zum Hauptverfahren zu
beantragen.
(2)
Eine Person, gegen die ein Haftbefehl ergangen ist, kann ihre vorläufige Haftentlassung
bis zum Hauptverfahren beantragen. Liegen nach Überzeugung der Vorverfahrenskammer die in
Artikel 58 Absatz 1 genannten Voraussetzungen vor, so bleibt die Person weiterhin in Haft.
Andernfalls wird sie mit oder ohne Auflagen auf freien Fuß gesetzt.
(3)
Die Vorverfahrenskammer überprüft regelmäßig ihre Entscheidung über die
Haftentlassung oder den Haftverbleib der Person; sie kann dies jederzeit auf Antrag des
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Anklägers oder der Person tun. Nach dieser Überprüfung kann sie ihre Entscheidung über
Haftverbleib, Haftentlassung oder Auflagen für die Haftentlassung ändern, wenn sie überzeugt
ist, dass veränderte Umstände dies erfordern.
(4)
Die Vorverfahrenskammer stellt sicher, dass eine Person nicht wegen unentschuldbarer
Verzögerungen seitens des Anklägers unangemessen lange in Untersuchungshaft gehalten wird.
Tritt eine solche Verzögerung ein, so erwägt der Gerichtshof die Haftentlassung der Person mit
oder ohne Auflagen.
(5)
Bei Bedarf kann die Vorverfahrenskammer einen Haftbefehl erlassen, um die
Anwesenheit einer auf freien Fuß gesetzten Person sicherzustellen.
Art. 61. Bestätigung der Anklage vor dem Hauptverfahren. (1) Vorbehaltlich des Absatzes 2 hält
die Vorverfahrenskammer innerhalb einer angemessenen Frist nach Überstellung der Person oder
ihrem freiwilligen Erscheinen vor dem Gerichtshof eine mündliche Verhandlung ab, um die
Anklagepunkte zu bestätigen, auf die der Ankläger das Hauptverfahren zu machen beabsichtigt.
Die mündliche Verhandlung findet in Anwesenheit des Anklägers und des Angeschuldigten
sowie seines Rechtsbeistands statt.
(2)
Die Vorverfahrenskammer kann auf Ersuchen des Anklägers oder von sich aus in
Abwesenheit des Angeschuldigten eine mündliche Verhandlung abhalten, um die Anklagepunkte
zu bestätigen, die der Ankläger zum Gegenstand des Hauptverfahren zu machen beabsichtigt,
wenn der Angeschuldigte
a)
auf sein Anwesenheitsrecht verzichtet hat; oder
b)
flüchtig oder unauffindbar ist und alle sinnvollen Maßnahmen ergriffen worden sind, um
sein Erscheinen vor dem Gerichtshof sicherzustellen und ihn über die Anklagepunkte sowie über
die bevorstehende Verhandlung betreffend deren Bestätigung zu belehren.
In diesem Fall wird der Angeschuldigte durch einen Rechtsbeistand vertreten, wenn die
Vorverfahrenskammer entscheidet, dass dies im Interesse der Gerechtigkeit liegt.
(3) Innerhalb einer angemessenen Frist vor der mündlichen Verhandlung
a)
erhält der Angeschuldigte eine Abschrift des Schriftstücks, aus dem die Anklagepunkte
hervorgehen, derentwegen der Ankläger gegen ihn ein Hauptverfahren herbeizuführen
beabsichtigt, und
b)
wird der Angeschuldigte von den Beweismitteln in Kenntnis gesetzt, auf die sich der
Ankläger bei der mündlichen Verhandlung zu stützen beabsichtigt.
Die Vorverfahrenskammer kann die Offenlegung von Informationen für die Zwecke der
Verhandlung anordnen.
(4)
Vor der mündlichen Verhandlung kann der Ankläger die Ermittlungen fortsetzen, und er
kann Anklagepunkte ändern oder zurücknehmen. Der Angeschuldigte wird unter Wahrung einer
angemessenen Frist vor der mündlichen Verhandlung von der Änderung oder Zurücknahme von
Anklagepunkten in Kenntnis gesetzt. Werden Anklagepunkte zurückgenommen, so teilt der
Ankläger der Vorverfahrenskammer die Gründe dafür mit.
(5)
Bei der mündlichen Verhandlung belegt der Ankläger jeden Anklagepunkt durch
ausreichende Beweise, um den dringenden Verdacht zu begründen, dass der Angeschuldigte das
ihm zur Last gelegte Verbrechen begangen hat. Der Ankläger kann sich auf schriftliche oder
summarische Beweise stützen und ist nicht gehalten, die Zeugen aufzurufen, deren Aussage bei
dem Verfahren erwartet wird.
(6) Bei der Verhandlung kann der Angeschuldigte
a)
Einwendungen gegen die Anklagepunkte vorbringen,
b)
die vom Ankläger beigebrachten Beweismittel anfechten und
c)
Beweismittel beibringen.
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(7)
Die Vorverfahrenskammer stellt auf der Grundlage der mündlichen Verhandlung fest, ob
ausreichende Beweise für den dringenden Verdacht vorliegen, dass der Angeschuldigte jedes der
ihm zur Last gelegten Verbrechen begangen hat. Auf der Grundlage ihrer Feststellungen
a)
bestätigt die Vorverfahrenskammer diejenigen Anklagepunkte, bezüglich derer sie
entschieden hat, dass ausreichende Beweise vorliegen, und überstellt den Angeschuldigten an
eine Hauptverfahrenskammer, die das Hauptverfahren in den bestätigten Anklagepunkten
durchführt;
b)
lehnt die Vorverfahrenskammer die Bestätigung derjenigen Anklagepunkte ab, bezüglich
derer sie entschieden hat, dass keine ausreichenden Beweise vorliegen;
c)
vertagt die Vorverfahrenskammer die mündliche Verhandlung und ersucht den Ankläger
zu erwägen,
i)
zu einem bestimmten Anklagepunkt weitere Beweismittel beizubringen oder weitere
Ermittlungen durchzuführen oder
ii) einen Anklagepunkt zu ändern, weil die beigebrachten Beweismittel den Nachweis für die
Begehung eines anderen der Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs unterliegenden Verbrechens zu
erbringen scheinen.
(8)
Lehnt die Vorverfahrenskammer die Bestätigung eines Anklagepunkts ab, so schließt dies
nicht aus, dass der Ankläger später dessen Bestätigung aufgrund zusätzlicher Beweismittel
beantragt.
(9)
Nach Bestätigung der Anklagepunkte und vor Beginn der Hauptverhandlung kann der
Ankläger mit Genehmigung der Vorverfahrenskammer und nach Benachrichtigung des
Angeklagten die Anklagepunkte ändern. Beabsichtigt der Ankläger, weitere Anklagepunkte
hinzuzufügen oder bestehende Anklagepunkte durch schwererwiegende zu ersetzen, so muss zu
deren Bestätigung eine mündliche Verhandlung nach diesem Artikel stattfinden. Nach Beginn der
Hauptverhandlung kann der Ankläger mit Genehmigung der Hauptverfahrenskammer die
Anklagepunkte zurücknehmen.
(10) Jeder zuvor ergangene Befehl tritt bezüglich aller Anklagepunkte außer Kraft, die von der
Vorverfahrenskammer nicht bestätigt oder vom Ankläger zurückgenommen worden sind.
(11) Nach Bestätigung der Anklagepunkte im Einklang mit diesem Artikel setzt das Präsidium
eine Hauptverfahrenskammer ein, die vorbehaltlich des Absatzes 8 und des Artikels 64 Absatz 4
für die Durchführung des anschließenden Verfahrens zuständig ist und jede Aufgabe der
Vorverfahrenskammer wahrnehmen kann, die in diesem Verfahren von Belang ist und zur
Anwendung kommen kann.
Teil 6. Hauptverfahren
Art. 62. Ort des Hauptverfahrens. Sofern nichts anderes beschlossen wird, findet das
Hauptverfahren am Sitz des Gerichtshofs statt.
Art. 63. Verhandlung in Anwesenheit des Angeklagten. (1) Der Angeklagte hat während der
Verhandlung anwesend zu sein.
(2)
Stört der vor dem Gerichtshof anwesende Angeklagte wiederholt den Verlauf der
Verhandlung, so kann die Hauptverfahrenskammer ihn entfernen lassen und sorgt dann dafür,
dass er von außerhalb des Gerichtssaals die Verhandlung verfolgen und seinem Rechtsbeistand
Weisungen erteilen kann, bei Bedarf mit Hilfe von Kommunikationstechnologie. Diese
Maßnahmen werden nur in Ausnahmefällen, nachdem sich andere vertretbare Alternativen als
unzulänglich erwiesen haben, und nur für die unbedingt notwendige Dauer getroffen.
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Art. 64. Aufgaben und Befugnisse der Hauptverfahrenskammer. (1) Die in diesem Artikel
aufgeführten Aufgaben und Befugnisse der Hauptverfahrenskammer werden im Einklang mit
diesem Statut sowie der Verfahrens- und Beweisordnung wahrgenommen.
(2)
Die Hauptverfahrenskammer stellt sicher, dass das Hauptverfahren fair und zügig
verläuft und unter voller Beachtung der Rechte des Angeklagten und gebührender
Berücksichtigung des Schutzes der Opfer und Zeugen geführt wird.
(3)
Eine Hauptverfahrenskammer, der im Einklang mit diesem Statut eine Sache für das
Hauptverfahren zugewiesen worden ist,
a)
berät sich mit den Parteien und beschließt die Verfahren, die erforderlich sind, um eine
faire und zügige Durchführung des Hauptverfahrens zu gewährleisten,
b)
bestimmt die im Hauptverfahren zu verwendende Sprache oder Sprachen und
c)
sorgt vorbehaltlich anderer einschlägiger Bestimmungen dieses Statuts rechtzeitig vor
Beginn der Verhandlung für die Offenlegung zuvor nicht offengelegter Schriftstücke oder
Informationen, damit eine hinreichende Vorbereitung auf die Verhandlung möglich ist.
(4)
Soweit dies für ihre wirksame und faire Arbeit erforderlich ist, kann die
Hauptverfahrenskammer Vorfragen an die Vorverfahrenskammer oder, im Bedarfsfall, an einen
anderen verfügbaren Richter in der Vorverfahrensabteilung verweisen.
(5)
Nach Benachrichtigung der Parteien kann die Hauptverfahrenskammer gegebenenfalls
verfügen, dass Verhandlungen über Anklagen, die gegen mehrere Angeklagte erhoben worden
sind, verbunden oder getrennt werden.
(6)
In Wahrnehmung ihrer Aufgaben vor der Verhandlung oder im weiteren Verlauf des
Hauptverfahrens kann die Hauptverfahrenskammer, soweit erforderlich,
a)
alle in Artikel 61 Absatz 11 genannten Aufgaben der Vorverfahrenskammer wahrnehmen;
b)
die Anwesenheit und Aussage von Zeugen und die Beibringung von Schriftstücken und
anderen Beweismitteln verlangen, soweit notwendig mit Hilfe der Staaten, wie in diesem Statut
vorgesehen;
c)
für den Schutz vertraulicher Informationen sorgen;
d)
die Beibringung von Beweismitteln zusätzlich zu den von den Parteien bereits vor dem
Hauptverfahren gesammelten oder während des Hauptverfahrens vorgelegten Beweismitteln
anordnen;
e)
für den Schutz des Angeklagten, der Zeugen und der Opfer sorgen;
f)
alle sonstigen erheblichen Angelegenheiten entscheiden.
(7)
Die Verhandlung ist öffentlich. Die Hauptverfahrenskammer kann jedoch feststellen, dass
aufgrund besonderer Umstände bestimmte Teile des Verfahrens für die in Artikel 68 genannten
Zwecke oder zum Schutz vertraulicher oder schutzwürdiger Informationen, die im Zuge der
Beweiserhebung vorgelegt werden, unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt werden müssen.
(8)
a)
Zu Beginn der Verhandlung lässt die Hauptverfahrenskammer dem Angeklagten
die zuvor von der Vorverfahrenskammer bestätigte Anklage vorlesen. Die
Hauptverfahrenskammer überzeugt sich davon, dass der Angeklagte die Art der gegen ihn
erhobenen Anklage versteht. Sie gibt ihm Gelegenheit, ein Schuldbekenntnis im Einklang mit
Artikel 65 abzulegen oder sich für nicht schuldig zu erklären.
b)
In der Verhandlung kann der vorsitzende Richter prozessleitende Verfügungen erlassen,
insbesondere auch, um dessen faire und unparteiische Führung sicherzustellen. Vorbehaltlich
etwaiger Verfügungen des vorsitzenden Richters können die Parteien im Einklang mit diesem
Statut Beweismittel vorlegen.
(9)
Die Hauptverfahrenskammer ist unter anderem befugt, auf Antrag einer Partei oder von
sich aus
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a)
über die Zulässigkeit beziehungsweise Erheblichkeit von Beweismitteln zu entscheiden
und
b)
alle erforderlichen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Ordnung während der
Verhandlung zu treffen.
(10) Die Hauptverfahrenskammer stellt sicher, dass ein vollständiges Verhandlungsprotokoll,
welches das Verfahren korrekt wiedergibt, gefertigt und vom Kanzler geführt und aufbewahrt
wird.
Art. 65. Verfahren nach einem Schuldbekenntnis. (1) Legt der Angeklagte ein Schuldbekenntnis
nach Artikel 64 Absatz 8 Buchstabe a ab, so stellt die Hauptverfahrenskammer fest, ob
a)
der Angeklagte die Art und die Folgen des Schuldbekenntnisses versteht,
b)
das Schuldbekenntnis von dem Angeklagten nach hinreichender Beratung mit seinem
Verteidiger freiwillig abgelegt wird und
c)
das Schuldbekenntnis durch die Tatsachen untermauert wird, die hervorgehen aus
i)
den vom Ankläger erhobenen Anklagepunkten und die der Angeklagte zugibt,
ii)
allen vom Ankläger vorgelegten Unterlagen, welche die Anklage erhärten und die der
Angeklagte anerkennt, und
iii)
allen sonstigen Beweismitteln, beispielsweise Zeugenaussagen, die vom Ankläger oder
vom Angeklagten beigebracht werden.
(2)
Ist die Hauptverfahrenskammer davon überzeugt, dass die in Absatz 1 genannten
Umstände nachweislich vorliegen, so erachtet sie den gesamten Tatbestand des Verbrechens, auf
das sich das Schuldbekenntnis bezieht, als durch das Schuldbekenntnis und etwaige zusätzlich
beigebrachte Beweismittel erwiesen; sie kann den Angeklagten wegen dieses Verbrechens
verurteilen.
(3)
Ist die Hauptverfahrenskammer nicht davon überzeugt, dass die in Absatz 1 genannten
Umstände nachweislich vorliegen, so erachtet sie das Schuldbekenntnis als nicht abgelegt; in
diesem Fall ordnet sie die Fortsetzung des Hauptverfahrens nach dem in diesem Statut
vorgesehenen üblichen Verfahren an; sie kann die Sache an eine andere Hauptverfahrenskammer
verweisen.
(4)
Ist die Hauptverfahrenskammer der Auffassung, dass im Interesse der Gerechtigkeit,
insbesondere im Interesse der Opfer, eine vollständigere Tatsachendarstellung erforderlich ist, so
kann die Hauptverfahrenskammer
a)
den Ankläger ersuchen, zusätzliche Beweismittel, so auch Zeugenaussagen, beizubringen
oder
b)
die Fortsetzung des Hauptverfahrens nach dem in diesem Statut vorgesehenen üblichen
Verfahren anordnen; in diesem Fall erachtet sie das Schuldbekenntnis als nicht abgelegt; sie kann
die Sache an eine andere Hauptverfahrenskammer verweisen.
(5)
Erörterungen zwischen dem Ankläger und der Verteidigung in bezug auf eine Änderung
der Anklagepunkte, das Schuldbekenntnis oder die zu verhängende Strafe sind für den
Gerichtshof nicht bindend.
Art. 66. Unschuldsvermutung. (1) Jeder gilt als unschuldig, solange seine Schuld nicht in
Übereinstimmung mit dem anwendbaren Recht vor dem Gerichtshof nachgewiesen ist.
(2)
Die Beweislast für die Schuld des Angeklagten liegt beim Ankläger.
(3)
Für eine Verurteilung des Angeklagten muss der Gerichtshof von der Schuld des
Angeklagten so überzeugt sein, dass kein vernünftiger Zweifel besteht.
Art. 67. Rechte des Angeklagten. (1) Der Angeklagte hat Anspruch darauf, dass über die gegen
ihn erhobene Anklage öffentlich nach Maßgabe dieses Statuts und in billiger Weise unparteiisch
verhandelt wird; außerdem hat er in gleicher Weise Anspruch auf folgende Mindestgarantien:
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a)
Er ist unverzüglich und im einzelnen in einer Sprache, die er voll versteht und spricht,
über Art, Grund und Inhalt der gegen ihn erhobenen Anklage zu unterrichten,
b)
er muss hinreichend Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung seiner Verteidigung und zum
freien und vertraulichen Verkehr mit einem Verteidiger seiner Wahl haben,
c)
es muss ohne unangemessene Verzögerung ein Urteil gegen ihn ergehen,
d)
vorbehaltlich des Artikels 63 Absatz 2 muss er bei der Verhandlung anwesend sein und
sich selbst verteidigen dürfen oder durch einen Verteidiger seiner Wahl verteidigen lassen; falls
er keinen Verteidiger hat, ist er über das Recht, einen Verteidiger in Anspruch zu nehmen, zu
belehren; ihm ist vom Gerichtshof ein Verteidiger beizuordnen, wenn dies im Interesse der
Gerechtigkeit erforderlich ist, und zwar unentgeltlich, wenn ihm die Mittel zur Bezahlung eines
Verteidigers fehlen,
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 erwirken. Er darf auch Gründe, welche die Strafbarkeit ausschließen, geltend
machen und sonstige aufgrund dieses Statuts zulässige Beweismittel beibringen,
f)
er kann die unentgeltliche Beiziehung eines sachkundigen Dolmetschers und die
Übersetzungen verlangen, die erforderlich sind, um dem Gebot der Fairness Genüge zu tun, wenn
Teile des Verfahrens oder dem Gerichtshof vorgelegte Schriftstücke nicht in einer Sprache
gehalten sind, die der Angeklagte voll versteht und spricht,
g)
er darf nicht gezwungen werden, gegen sich selbst als Zeuge auszusagen oder sich
schuldig zu bekennen, und er darf schweigen, ohne dass sein Schweigen bei der Feststellung von
Schuld oder Unschuld in Betracht gezogen wird,
h)
er kann eine unbeeidigte mündliche oder schriftliche Erklärung zu seiner Verteidigung
abgeben, und
i)
es darf ihm weder eine Umkehr der Beweislast noch eine Widerlegungspflicht auferlegt
werden.
(2)
Neben anderen in diesem Statut vorgesehenen Offenlegungen legt der Ankläger, sobald
praktisch möglich, der Verteidigung die in seinem Besitz oder seiner Verfügungsgewalt
befindlichen Beweismittel offen, die seiner Überzeugung nach die Unschuld des Angeklagten
beweisen oder zu beweisen geeignet sind oder dessen Schuld zu mildern, oder welche die
Glaubwürdigkeit der von dem Ankläger beigebrachten Beweismittel beeinträchtigen können. Bei
Zweifeln hinsichtlich der Anwendung dieses Absatzes entscheidet der Gerichtshof.
Art. 68. Schutz der Opfer und Zeugen und ihre Teilnahme an dem Verfahren. (1) Der Gerichtshof
trifft geeignete Maßnahmen zum Schutz der Sicherheit, des körperlichen und seelischen Wohles,
der Würde und der Privatsphäre der Opfer und Zeugen. Dabei zieht der Gerichtshof alle
einschlägigen Faktoren in Betracht, namentlich Alter, Geschlecht im Sinne des Artikels 7 Absatz
3 und Gesundheitszustand sowie die Art des Verbrechens, insbesondere, jedoch nicht
ausschließlich, soweit es mit sexueller oder geschlechtsspezifischer Gewalt oder Gewalt gegen
Kinder zusammenhängt. Der Ankläger trifft diese Maßnahmen insbesondere während der
Ermittlungen und der Strafverfolgung solcher Verbrechen. Diese Maßnahmen dürfen die Rechte
des Angeklagten sowie die Fairness und Unparteilichkeit des Verfahrens nicht beeinträchtigen
oder damit unvereinbar sein.
(2)
Als Ausnahme zum Grundsatz der öffentlichen Verhandlung nach Artikel 67 können die
Kammern des Gerichtshofs zum Schutz der Opfer und Zeugen oder des Angeklagten einen Teil
des Verfahrens unter Ausschluss der Öffentlichkeit führen oder die Beweisvorlage mittels
elektronischer oder sonstiger besonderer Mittel gestatten. Diese Maßnahmen werden
insbesondere im Fall eines Opfers sexueller Gewalt oder eines Kindes getroffen, das Opfer oder
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Zeuge ist, es sei denn, der Gerichtshof ordnet unter Berücksichtigung aller Umstände,
insbesondere der Auffassungen der Opfer oder Zeugen, etwas anderes an.
(3)
Sind die persönlichen Interessen der Opfer betroffen, so gestattet der Gerichtshof, dass
ihre Auffassungen und Anliegen in von ihm für geeignet befundenen Verfahrensabschnitten in
einer Weise vorgetragen und behandelt werden, welche die Rechte des Angeklagten sowie die
Fairness und Unparteilichkeit des Verfahrens nicht beeinträchtigt oder damit unvereinbar ist.
Diese Auffassungen und Anliegen können im Einklang mit der Verfahrens- und Beweisordnung
von den gesetzlichen Vertretern der Opfer vorgetragen werden, wenn der Gerichtshof dies für
angebracht hält.
(4)
Die Abteilung für Opfer und Zeugen kann den Ankläger und den Gerichtshof im Hinblick
auf Schutzmaßnahmen, Sicherheitsvorkehrungen, Beratung und Hilfe nach Artikel 43 Absatz 6
beraten.
(5)
Kann die Offenlegung von Beweismitteln oder Informationen aufgrund dieses Statuts zu
einer ernsten Gefahr für die Sicherheit eines Zeugen oder seiner Familie führen, so kann der
Ankläger diese für die Zwecke jedes vor Eröffnung des Hauptverfahrens geführten Verfahrens
zurückhalten und statt dessen eine Zusammenfassung vorlegen. Diese Maßnahmen müssen in
einer Weise angewendet werden, welche die Rechte des Angeklagten sowie die Fairness und
Unparteilichkeit des Verfahrens nicht beeinträchtigt oder damit unvereinbar ist.
(6)
Ein Staat kann darum ersuchen, dass zum Schutz seiner Bediensteten oder Vertreter
sowie vertraulicher oder schutzwürdiger Informationen die notwendigen Maßnahmen getroffen
werden.
Art. 69. Beweismittel. (1) Vor seiner Aussage verpflichtet sich jeder Zeuge in Übereinstimmung
mit der Verfahrens- und Beweisordnung, in seinem Zeugnis die Wahrheit zu sagen.
(2)
Ein Zeuge muss für sein Zeugnis in der Verhandlung persönlich erscheinen, vorbehaltlich
der in Artikel 68 oder in der Verfahrens- und Beweisordnung vorgesehenen Maßnahmen. Der
Gerichtshof kann auch nach Maßgabe dieses Statuts und im Einklang mit der Verfahrens- und
Beweisordnung das mit Hilfe der Video- oder Audiotechnik direktübertragene (mündliche) oder
aufgezeichnete Zeugnis eines Zeugen sowie die Vorlage von Schriftstücken oder schriftlichen
Wortprotokollen gestatten. Diese Maßnahmen dürfen die Rechte des Angeklagten nicht
beeinträchtigen oder mit ihnen unvereinbar sein.
(3)
Die Parteien können im Einklang mit Artikel 64 die Beweismittel beibringen, die für die
Sache erheblich sind. Der Gerichtshof ist befugt, die Beibringung sämtlicher Beweismittel zu
verlangen, die er für die Wahrheitsfindung für erforderlich hält.
(4)
Der Gerichtshof kann im Einklang mit der Verfahrens- und Beweisordnung über die
Erheblichkeit oder Zulässigkeit jedes Beweismittels entscheiden, wobei er unter anderem die
Beweiskraft des Beweismittels und alle Nachteile in Betracht zieht, die sich für ein faires
Verfahren oder für eine faire Bewertung des Zeugnisses eines Zeugen möglicherweise daraus
ergeben.
(5)
Der Gerichtshof achtet und wahrt die in der Verfahrens- und Beweisordnung
vorgesehenen Rechte in bezug auf Vertraulichkeit.
(6)
Der Gerichtshof verlangt nicht den Beweis allgemein bekannter Tatsachen, kann sie
jedoch als offenkundig anerkennen.
(7)
Durch Verletzung dieses Statuts oder international anerkannter Menschenrechte erlangte
Beweismittel sind nicht zulässig, wenn
a)
die Verletzung erhebliche Zweifel an ihrer Glaubwürdigkeit entstehen lässt oder
b)
ihre Zulassung im Widerspruch zu der Ordnungsmäßigkeit des Verfahrens stehen und
dieser schweren Schaden zufügen würde.
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(8)
Bei der Entscheidung über die Erheblichkeit oder Zulässigkeit der von einem Staat
gesammelten Beweismittel entscheidet der Gerichtshof nicht über die Anwendung der
Rechtsvorschriften jenes Staates.
Art. 70. Straftaten gegen die Rechtspflege. (1) Der Gerichtshof hat Gerichtsbarkeit über folgende
Straftaten gegen seine Rechtspflege, wenn diese vorsätzlich verübt werden:
a)
Falschaussage, wenn nach Artikel 69 Absatz 1 die Verpflichtung bestand, die Wahrheit zu
sagen;
b)
Vorlage von Beweismitteln, von denen die Partei weiß, dass sie falsch oder gefälscht
sind;
c)
Beeinflussung eines Zeugen durch Vorteilsgewährung, Behinderung oder Störung des
Erscheinens und des Zeugnisses eines Zeugen, Vergeltungsmaßnahmen gegen einen Zeugen
wegen seines Zeugnisses oder Vernichtung und Fälschung von Beweismitteln oder Störung der
Beweisaufnahme;
d)
Behinderung oder Einschüchterung eines Bediensteten des Gerichtshofs oder
Beeinflussung desselben durch Vorteilsgewährung mit dem Ziel, ihn zu zwingen oder zu
veranlassen, seine Pflichten gar nicht oder nicht vorschriftsmäßig wahrzunehmen;
e)
Vergeltungsmaßnahmen gegen einen Bediensteten des Gerichtshofs wegen von ihm oder
einem anderen Bediensteten wahrgenommener Pflichten;
f)
Forderung oder Annahme einer Bestechung durch einen Bediensteten des Gerichtshofs im
Zusammenhang mit seinen Dienstpflichten.
(2)
Der Gerichtshof übt seine Gerichtsbarkeit über Straftaten nach diesem Artikel
entsprechend den in der Verfahrens- und Beweisordnung vorgesehenen Grundsätzen und
Verfahren aus. Die Bedingungen, unter denen dem Gerichtshof internationale Zusammenarbeit
im Hinblick auf seine Verfahren nach diesem Artikel gewährt wird, richten sich nach dem
innerstaatlichen Recht des ersuchten Staates.
(3)
Im Fall einer Verurteilung kann der Gerichtshof auf eine Freiheitsstrafe von höchstens
fünf Jahren oder eine Geldstrafe nach Maßgabe der Verfahrens- und Beweisordnung oder auf
beides erkennen.
(4)
a) Jeder Vertragsstaat dehnt seine Strafgesetze, durch die Straftaten gegen seine eigenen
Ermittlungs- oder Gerichtsverfahren unter Strafe gestellt werden, auch auf die in diesem Artikel
genannten in ihrem Hoheitsgebiet oder von einem ihrer Staatsangehörigen begangenen Straftaten
gegen die Rechtspflege aus.
b)
Auf Ersuchen des Gerichtshofs und wann immer er dies für angebracht hält, macht der
Vertragsstaat die Sache bei seinen zuständigen Behörden zwecks Strafverfolgung anhängig.
Diese Behörden behandeln diese Sachen mit Sorgfalt und stellen ausreichende Mittel zu deren
wirksamer Abwicklung bereit.
Art. 71. Strafmaßnahmen wegen ordnungswidrigen Verhaltens vor Gericht. (1) Der Gerichtshof
kann vor ihm anwesende Personen, die sich ordnungswidrig verhalten, so auch durch Störung
seines Verfahrens oder vorsätzliche Weigerung, seine Verfügungen zu befolgen, durch
Ordnungsmittel wie vorübergehende oder dauernde Entfernung aus dem Gerichtssaal, Geldstrafe
oder andere in der Verfahrens- und Beweisordnung vorgesehene Maßnahmen, nicht jedoch durch
Freiheitsstrafe, bestrafen.
(2)
Die in Absatz 1 enthaltenen Maßnahmen werden nach den in der Verfahrens- und
Beweisordnung vorgesehenen Verfahren verhängt.
Art. 72. Schutz von Informationen betreffend die nationale Sicherheit. (1) Dieser Artikel findet in
jedem Fall Anwendung, in dem die Offenlegung von Informationen oder Schriftstücken eines
Staates nach dessen Auffassung seine nationalen Sicherheitsinteressen beeinträchtigen würde.
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Dazu gehören die Fälle, die in den Geltungsbereich des Artikels 56 Absatz 2 und 3, des Artikels
61 Absatz 3, des Artikels 64 Absatz 3, des Artikels 67 Absatz 2, des Artikels 68 Absatz 6, des
Artikels 87 Absatz 6 und des Artikels 93 fallen, sowie die Fälle, die in einem sonstigen
Verfahrensabschnitt auftreten, in dem eine solche Offenlegung möglicherweise zur Streitfrage
wird.
(2)
Dieser Artikel findet auch Anwendung, wenn eine Person, die zur Beibringung von
Informationen oder Beweismitteln aufgefordert wurde, diese verweigert oder die Angelegenheit
an den Staat verwiesen hat mit der Begründung, dass eine Offenlegung die nationalen
Sicherheitsinteressen dieses Staates beeinträchtigen würde, und der betreffende Staat bestätigt,
dass
eine Offenlegung seiner Auffassung nach seine nationalen Sicherheitsinteressen
beeinträchtigen würde.
(3)
Dieser Artikel lässt die Erfordernisse der Vertraulichkeit nach Artikel 54 Absatz 3
Buchstaben e und f und die Anwendung des Artikels 73 unberührt.
(4)
Erfährt ein Staat, dass Informationen oder Schriftstücke dieses Staates in irgendeinem
Abschnitt des Verfahrens offengelegt werden oder wahrscheinlich offengelegt werden sollen und
ist er der Auffassung, dass
die Offenlegung seine nationalen Sicherheitsinteressen
beeinträchtigen würde, so hat er das Recht, dem Verfahren beizutreten, um eine Regelung dieser
Frage im Einklang mit diesem Artikel herbeizuführen.
(5)
Würde nach Auffassung eines Staates die Offenlegung von Informationen die nationalen
Sicherheitsinteressen dieses Staates beeinträchtigen, so unternimmt dieser Staat alle
angemessenen Schritte, um gemeinsam mit dem Ankläger, der Verteidigung oder der
Vorverfahrenskammer beziehungsweise der Hauptverfahrenskammer zu versuchen, die
Angelegenheit auf dem Weg der Zusammenarbeit zu regeln. Dabei kann es sich insbesondere um
folgende Schritte handeln:
a)
Änderung oder Klarstellung des Ersuchens,
b)
eine Entscheidung des Gerichtshofs über die Erheblichkeit der verlangten Informationen
oder Beweismittel oder eine Entscheidung, ob die Beweismittel, obzwar erheblich, nicht von
einer anderen Stelle als dem ersuchten Staat erlangt werden könnten oder wurden,
c)
Erlangung der Informationen oder Beweismittel von einer anderen Stelle oder in anderer
Form oder
d)
Einigung über die Bedingungen, unter denen die verlangte Hilfe gewährt werden könnte,
so unter anderem durch die Beibringung von Zusammenfassungen oder redigierten
Textfassungen, Beschränkung der Offenlegung, Verfahren unter Ausschluss der Öffentlichkeit
oder der Gegenpartei oder sonstige aufgrund des Statuts und der Verfahrens- und Beweisordnung
zulässige Schutzmaßnahmen.
(6)
Wurden alle angemessenen Schritte unternommen, um die Angelegenheit auf dem Weg
der Zusammenarbeit zu regeln, und gibt es nach Auffassung des Staates keine Möglichkeiten
oder Voraussetzungen für die Bereitstellung oder Offenlegung seiner Informationen oder
Schriftstücke, ohne dass seine nationalen Sicherheitsinteressen beeinträchtigt werden, so teilt er
dem Ankläger oder dem Gerichtshof die konkreten Gründe für seine Entscheidung mit, sofern
nicht die konkrete Darlegung der Gründe selbst zwangsläufig zu einer Beeinträchtigung der
nationalen Sicherheitsinteressen dieses Staates führen würde.
(7)
Danach kann der Gerichtshof, sofern er entscheidet, dass die Beweismittel erheblich und
für den Nachweis der Schuld oder Unschuld des Angeklagten erforderlich sind, folgende
Maßnahmen ergreifen:
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a)
Wird die Offenlegung der Informationen oder des Schriftstücks aufgrund eines Ersuchens
um Zusammenarbeit nach Teil 9 oder unter den in Absatz 2 beschriebenen Umständen verlangt
und hat der Staat den in Artikel 93 Absatz 4 genannten Ablehnungsgrund geltend gemacht,
i)
so kann der Gerichtshof, bevor er zu einem in Absatz 7 Buchstabe a Ziffer ii genannten
Schluss gelangt, um weitere Konsultationen zur Prüfung der Darlegungen des Staates ersuchen;
dazu können gegebenenfalls auch Verhandlungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit und der
Gegenpartei gehören,
ii) so kann der Gerichtshof, wenn er zu dem Schluss gelangt, dass der ersuchte Staat durch
Geltendmachung des Ablehnungsgrunds nach Artikel 93 Absatz 4 unter den gegebenen
Umständen nicht im Einklang mit seinen Verpflichtungen aus dem Statut handelt, die
Angelegenheit unter Angabe der Gründe für seinen Schluss in Übereinstimmung mit Artikel 87
Absatz 7 verweisen, und
iii)
so kann der Gerichtshof in der Verhandlung gegen den Angeklagten hinsichtlich des
Erwiesenseins oder Nichterwiesenseins einer Tatsache die Schlüsse ziehen, die unter den
Umständen angebracht erscheinen, oder
b) unter allen anderen Umständen
i) die Offenlegung anordnen, oder
ii) soweit er die Offenlegung nicht anordnet, in dem Verfahren gegen den Angeklagten
hinsichtlich des Erwiesenseins oder Nichterwiesenseins einer Tatsache die Schlüsse ziehen, die
unter den Umständen angebracht erscheinen.
Art. 73. Informationen oder Schriftstücke von Dritten. Wird ein Vertragsstaat von dem
Gerichtshof ersucht, Schriftstücke oder Informationen zur Verfügung zu stellen, die sich in
seinem Gewahrsam, in seinem Besitz oder unter seiner Verfügungsgewalt befinden und die ihm
von einem Staat, einer zwischenstaatlichen oder internationalen Organisation vertraulich
offengelegt worden sind, so bittet er den Urheber um seine Zustimmung zu deren Offenlegung.
Ist der Urheber ein Vertragsstaat, so gibt er entweder die Zustimmung zur Offenlegung der
Informationen oder Schriftstücke oder verpflichtet sich, vorbehaltlich des Artikels 72 die Frage
der Offenlegung mit dem Gerichtshof zu regeln. Ist der Urheber kein Vertragsstaat und
verweigert er die Zustimmung zur Offenlegung, so teilt der ersuchte Staat dem Gerichtshof mit,
dass er wegen einer gegenüber dem Urheber zuvor eingegangenen Verpflichtung zur
Geheimhaltung nicht in der Lage ist, die Schriftstücke oder Informationen zur Verfügung zu
stellen.
Art. 74. Voraussetzungen für das Urteil. (1) Alle Richter der Hauptverfahrenskammer sind in
jeder Phase der Verhandlung und während der gesamten Dauer ihrer Beratungen anwesend. Das
Präsidium kann fallweise, soweit verfügbar, einen oder mehrere Ersatzrichter bestimmen, die der
Verhandlung in jeder Phase beiwohnen und an die Stelle eines Mitglieds der
Hauptverfahrenskammer treten, wenn dieses nicht in der Lage ist, weiter anwesend zu sein.
(2)
Das Urteil der Hauptverfahrenskammer gründet sich auf ihre Beweiswürdigung und das
gesamte Verfahren. Das Urteil darf nicht über die in der Anklage dargestellten Tatsachen und
Umstände und etwaige Änderungen der Anklage hinausgehen. Der Gerichtshof darf seinem
Urteil lediglich die Beweismittel zugrunde legen, die während der Verhandlung vorgebracht und
vor ihm erörtert wurden.
(3)
Die Richter bemühen sich, ihr Urteil einstimmig zu fällen; gelingt dies nicht, so ergeht das
Urteil durch die Mehrheit der Richter.
(4)
Die Beratungen der Hauptverfahrenskammer bleiben geheim.
(5)
Das Urteil ergeht schriftlich und enthält eine vollständige und begründete Erklärung mit
den Ergebnissen der Beweiswürdigung und den Schlussfolgerungen der Hauptverfahrenskammer.
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Die Hauptverfahrenskammer erlässt ein Urteil. Besteht keine Einstimmigkeit, so enthält das
Urteil der Hauptverfahrenskammer die Auffassungen der Mehrheit und die der Minderheit. Das
Urteil oder eine Zusammenfassung des Urteils wird in öffentlicher Sitzung verkündet.
Art. 75. Wiedergutmachung für die Opfer. (1) Der Gerichtshof legt die Grundsätze für die
Wiedergutmachung fest, die an oder in bezug auf die Opfer zu leisten ist, einschließlich
Rückerstattung, Entschädigung und Rehabilitation. Auf dieser Grundlage kann der Gerichtshof in
seiner Entscheidung entweder auf Antrag oder unter außergewöhnlichen Umständen von sich aus
den Umfang und das Ausmaß des Schadens, Verlustes oder Nachteils feststellen, der den Opfern
oder in bezug auf die Opfer entstanden ist, wobei er die Grundsätze nennt, aufgrund deren er tätig
wird.
(2)
Der Gerichtshof kann eine Anordnung unmittelbar gegen den Verurteilten erlassen, in der
er die den Opfern oder in bezug auf die Opfer zu leistende angemessene Wiedergutmachung, wie
Rückerstattung, Entschädigung und Rehabilitation des vorherigen Standes, im einzelnen festlegt.
Gegebenenfalls kann der Gerichtshof anordnen, dass die anerkannte Wiedergutmachung durch
den in Artikel 79 vorgesehenen Treuhandfonds erfolgt.
(3)
Vor Erlass einer Anordnung nach diesem Artikel kann der Gerichtshof zu Eingaben
seitens oder zugunsten des Verurteilten, der Opfer, anderer interessierter Personen oder
interessierter Staaten auffordern, die er berücksichtigt.
(4)
In Wahrnehmung seiner Befugnis nach diesem Artikel kann der Gerichtshof, nachdem
eine Person wegen eines der Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs unterliegenden Verbrechens
verurteilt worden ist, entscheiden, ob es notwendig ist, Maßnahmen nach Artikel 93 Absatz 1
treffen zu lassen, um eine von ihm nach dem vorliegenden Artikel erlassene Anordnung in Kraft
zu setzen.
(5)
Ein Vertragsstaat setzt eine nach diesem Artikel ergangene Entscheidung in Kraft, als ob
Artikel 109 auf diesen Artikel Anwendung fände.
(6)
Dieser Artikel ist nicht so auszulegen, als beeinträchtige er die Rechte der Opfer nach
einzelstaatlichem Recht oder nach dem Völkerrecht.
Art. 76. Strafzumessung. (1) Im Fall einer Verurteilung prüft die Hauptverfahrenskammer die zu
verhängende angemessene Strafe und berücksichtigt dabei die während der Verhandlung
vorgebrachten Beweismittel und die Anträge, die für die Strafzumessung von Bedeutung sind.
(2)
Sofern nicht Artikel 65 Anwendung findet, und vor Abschluss der Verhandlung kann die
Hauptverfahrenskammer von sich aus, und auf Antrag des Anklägers oder des Angeklagten muss
sie in Übereinstimmung mit der Verfahrens- und Beweisordnung eine weitere mündliche
Verhandlung abhalten, um zusätzliche Beweismittel oder Anträge entgegenzunehmen, die für die
Strafzumessung von Bedeutung sind.
(3)
Findet Absatz 2 Anwendung, so werden Eingaben nach Artikel 75 bei der in Absatz 2
genannten weiteren mündlichen Verhandlung und erforderlichenfalls bei jeder zusätzlichen
mündlichen Verhandlung entgegengenommen.
(4)
Die Strafe wird in öffentlicher Sitzung und soweit möglich in Anwesenheit des
Angeklagten verkündet.
Teil 7. Strafen
Art. 77. Anwendbare Strafen. (1) Vorbehaltlich des Artikels 110 kann der Gerichtshof über eine
Person, die wegen eines in Artikel 5 dieses Statuts genannten Verbrechens verurteilt worden ist,
eine der folgenden Strafen verhängen:
a)
Freiheitsstrafe für eine bestimmte Zahl von Jahren bis zu einer Höchstdauer von 30
Jahren;
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b)
eine lebenslange Freiheitsstrafe, wenn dies durch die außergewöhnliche Schwere des
Verbrechens und die persönlichen Verhältnisse des Verurteilten gerechtfertigt ist.
(2)
Neben der Freiheitsstrafe kann der Gerichtshof folgendes anordnen:
a)
eine Geldstrafe nach den in der Verfahrens- und Beweisordnung enthaltenen Kriterien;
b)
den Verfall der Erlöse, des Eigentums und der Vermögensgegenstände, die unmittelbar
oder mittelbar aus diesem Verbrechen stammen, unbeschadet der Rechte gutgläubiger Dritter.
Art. 78. Festsetzung der Strafe. (1) Bei der Festsetzung der Strafe trägt der Gerichtshof im
Einklang mit der Verfahrens- und Beweisordnung Faktoren wie der Schwere des Verbrechens
und den persönlichen Verhältnissen des Verurteilten Rechnung.
(2)
Bei der Verhängung einer Freiheitsstrafe rechnet der Gerichtshof die aufgrund einer
Anordnung des Gerichtshofs zuvor in Haft verbrachte Zeit an. Der Gerichtshof kann alle sonst im
Zusammenhang mit dem Verhalten, das dem Verbrechen zugrunde liegt, in Haft verbrachten
Zeiten anrechnen.
(3)
Ist eine Person mehr als eines Verbrechens für schuldig befunden worden, so erkennt der
Gerichtshof auf eine Strafe für jedes Verbrechen und eine Gesamtstrafe unter Angabe der
Gesamtlänge der Freiheitsstrafe. Diese darf nicht kürzer sein als die höchste verwirkte
Einzelstrafe; sie darf 30 Jahre Freiheitsentziehung oder eine lebenslange Freiheitsstrafe in
Übereinstimmung mit Artikel 77 Absatz 1 Buchstabe b nicht überschreiten.
Art. 79. Treuhandfonds. (1)
Auf Beschluss der Versammlung der Vertragsstaaten wird
zugunsten der Opfer von Verbrechen, die der Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs unterliegen, und
der Angehörigen der Opfer ein Treuhandfonds errichtet.
(2)
Der Gerichtshof kann anordnen, dass durch Geldstrafen oder Einziehung erlangte Gelder
und sonstiges Eigentum auf Anordnung des Gerichtshofs an den Treuhandfonds überwiesen
werden.
(3)
Der Treuhandfonds wird nach Kriterien verwaltet, die von der Versammlung der
Vertragsstaaten festzulegen sind.
Art. 80. Unberührtheit der einzelstaatlichen Anwendung von Strafen und einzelstaatlichen
Rechtsvorschriften. Dieser Teil lässt die Anwendung der in ihren einzelstaatlichen
Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Strafen durch die Staaten sowie die Rechtsvorschriften von
Staaten, welche die in diesem Teil vorgeschriebenen Strafen nicht vorsehen, unberührt.
Teil 8. Berufung und Wiederaufnahme.
Art. 81. Berufung gegen Frei- oder Schuldspruch oder gegen den Strafspruch. (1) Gegen ein
Urteil nach Artikel 74 kann in Übereinstimmung mit der Verfahrens- und Beweisordnung wie
folgt Berufung eingelegt werden:
a)
Der Ankläger kann aus einem der folgenden Gründe Berufung einlegen:
i)
Verfahrensfehler,
ii)
fehlerhafte Tatsachenfeststellung oder
iii) fehlerhafte Rechtsanwendung.
b)
Der Verurteilte oder zu seinen Gunsten der Ankläger kann aus einem der folgenden
Gründe Berufung einlegen:
i)
Verfahrensfehler,
ii)
fehlerhafte Tatsachenfeststellung,
iii)
fehlerhafte Rechtsanwendung oder
iv)
jeder andere Grund, der die Fairness oder Verlässlichkeit des Verfahrens oder des Urteils
beeinträchtigt.
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(2)
a) Gegen den Strafspruch kann der Ankläger oder der Verurteilte in Übereinstimmung
mit der Verfahrens- und Beweisordnung wegen der Unverhältnismäßigkeit zwischen Verbrechen
und Strafmaß Berufung einlegen.
b)
Gelangt der Gerichtshof aus Anlass einer Berufung gegen den Strafspruch zu der
Auffassung, dass Gründe für eine vollständige oder teilweise Aufhebung des Schuldspruchs
vorliegen, so kann er den Ankläger und den Verurteilten auffordern, Gründe nach Absatz 1
Buchstabe a oder b vorzubringen; er kann in Übereinstimmung mit Artikel 83 eine Entscheidung
über den Schuldspruch fällen.
c)
Das gleiche Verfahren findet Anwendung, wenn der Gerichtshof aus Anlass einer allein
gegen den Schuldspruch gerichteten Berufung zu der Auffassung gelangt, dass Gründe für die
Herabsetzung des Strafmaßes nach Absatz 2 Buchstabe a vorliegen.
(3) a) Soweit die Hauptverfahrenskammer nichts anderes anordnet, bleibt ein Verurteilter
während des Berufungsverfahrens in Haft.
b)
Überschreitet die Haftzeit eines Verurteilten die verhängte Freiheitsstrafe, so wird er
freigelassen; hat indessen der Ankläger ebenfalls Berufung eingelegt, so kann die Haftentlassung
nach Maßgabe der unter Buchstabe c genannten Bedingungen erfolgen.
c) Im Fall eines Freispruchs wird der Angeklagte vorbehaltlich der folgenden Bestimmungen
sofort freigelassen:
i)
unter außergewöhnlichen Umständen und mit Rücksicht unter anderem auf die konkrete
Fluchtgefahr, die Schwere der zur Last gelegten Straftat und die Wahrscheinlichkeit eines
erfolgreichen Ausgangs der Berufung kann die Hauptverfahrenskammer auf Antrag des
Anklägers den Freigesprochenen während des Berufungsverfahrens weiterhin in Haft halten;
ii)
gegen eine Entscheidung der Hauptverfahrenskammer nach Buchstabe c Ziffer i kann in
Übereinstimmung mit der Verfahrens- und Beweisordnung Beschwerde eingelegt werden.
(4)
Vorbehaltlich des Absatzes 3 Buchstaben a und b wird die Vollstreckung des Urteils
beziehungsweise der Strafe während der zulässigen Berufungsfrist und für die Dauer des
Berufungsverfahrens ausgesetzt.
Art. 82. Beschwerde gegen sonstige Entscheidungen. (1)
Jede der Parteien kann in
Übereinstimmung mit der Verfahrens- und Beweisordnung gegen jede der nachstehenden
Entscheidungen Beschwerde einlegen:
a)
eine Entscheidung betreffend die Gerichtsbarkeit oder Zulässigkeit;
b)
eine Entscheidung, mit der die Haftentlassung der Person, gegen die sich die Ermittlungen
oder die Strafverfolgung richten, gewährt beziehungsweise abgelehnt wird;
c)
eine Entscheidung der Vorverfahrenskammer, nach Artikel 56 Absatz 3 aus eigener
Initiative tätig zu werden;
d)
eine Entscheidung betreffend eine Frage, welche die faire und zügige Durchführung des
Verfahrens oder das Ergebnis des Hauptverfahrens maßgeblich beeinflussen würde und deren
sofortige Regelung durch die Berufungskammer das Verfahren nach Auffassung der
Vorverfahrenskammer oder der Hauptverfahrenskammer wesentlich voranbringen kann.
(2)
Gegen eine Entscheidung der Vorverfahrenskammer nach Artikel 57 Absatz 3 Buchstabe
d kann der betroffene Staat beziehungsweise der Ankläger mit Zustimmung der
Vorverfahrenskammer Beschwerde einlegen. Über die Beschwerde wird beschleunigt verhandelt.
(3)
Eine Beschwerde hat nur dann aufschiebende Wirkung, wenn die Berufungskammer dies
auf entsprechenden Antrag in Übereinstimmung mit der Verfahrens- und Beweisordnung
anordnet.
(4)
Der gesetzliche Vertreter der Opfer, der Verurteilte oder ein gutgläubiger Eigentümer von
Vermögensgegenständen, auf die sich eine Anordnung nach Artikel 75 nachteilig auswirkt, kann
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entsprechend der Verfahrens- und Beweisordnung gegen die Anordnung zur Leistung von
Wiedergutmachung Beschwerde einlegen.
Art. 83. Berufungsverfahren. (1) Für die Zwecke eines Verfahrens nach Artikel 81 und diesem
Artikel verfügt die Berufungskammer über alle Befugnisse der Hauptverfahrenskammer.
(2)
Befindet die Berufungskammer, dass es dem Verfahren, gegen das Berufung eingelegt
wurde, in einer Weise an Fairness mangelte, dass die Verlässlichkeit des Urteils oder des
Strafspruchs beeinträchtigt wurde, oder dass das Urteil oder der Strafspruch, gegen die Berufung
eingelegt wurde, durch fehlerhafte Tatsachenfeststellung, fehlerhafte Rechtsanwendung oder
Verfahrensfehler wesentlich beeinträchtigt wurde, so kann sie
a)
das Urteil oder den Strafspruch aufheben oder abändern oder
b)
eine neue Verhandlung vor einer anderen Hauptverfahrenskammer anordnen.
Zu diesem Zweck kann die Berufungskammer eine Tatsachenfrage an die ursprüngliche
Hauptverfahrenskammer
zur
Entscheidung
und
entsprechenden
Berichterstattung
zurückverweisen, oder sie kann selbst Beweis erheben, um die Frage zu entscheiden. Wenn nur
der Verurteilte oder zu seinen Gunsten der Ankläger Berufung gegen das Urteil oder den
Strafspruch eingelegt hat, kann das
Urteil oder der Strafspruch nicht zum Nachteil des Verurteilten abgeändert werden.
(3)
Stellt die Berufungskammer bei einer Berufung gegen den Strafspruch fest, dass das
Strafmaß in keinem Verhältnis zum Verbrechen steht, so kann sie das Strafmaß in
Übereinstimmung mit Teil 7 abändern.
(4)
Das Urteil der Berufungskammer ergeht mit der Stimmenmehrheit der Richter; es wird in
öffentlicher Sitzung verkündet. Das Urteil enthält eine Urteilsbegründung. Besteht keine
Einstimmigkeit, so enthält das Urteil die Auffassungen der Mehrheit und die der Minderheit,
doch können die Richter auch persönliche oder abweichende Meinungen zu Rechtsfragen
abgeben.
(5)
Die Berufungskammer kann ihr Urteil in Abwesenheit des Freigesprochenen oder des
Verurteilten verkünden.
Art. 84. Wiederaufnahme des Verfahrens hinsichtlich des Schuldspruchs oder des Strafspruchs.
(1) Der Verurteilte oder nach seinem Tod sein Ehepartner, seine Kinder, Eltern oder eine zum
Zeitpunkt des Todes des Verurteilten lebende Person, die vom
Verurteilten ausdrücklich
schriftliche Anweisungen erhalten hat, einen solchen Antrag zu stellen, oder zugunsten des
Verurteilten der Ankläger können bei der Berufungskammer einen Antrag auf Wiederaufnahme
des Verfahrens hinsichtlich des rechtskräftigen Schuldspruchs oder Strafspruchs stellen mit der
Begründung, dass
a)
neue Beweismittel bekannt geworden sind, die
i)
zum Zeitpunkt der Verhandlung nicht vorlagen, ohne dass dies ganz oder teilweise der
antragstellenden Partei zuzuschreiben war, und
ii)
so wichtig sind, dass sie wahrscheinlich zu einem anderen Urteil geführt hätten, wenn sie
während der Verhandlung entsprechend gewürdigt worden wären;
b)
erst jetzt entdeckt wurde, dass entscheidende Beweismittel, die bei der Verhandlung
berücksichtigt wurden und auf denen der Schuldspruch beruht, falsch sind, ge- oder verfälscht
wurden;
c)
ein oder mehrere an dem Schuldspruch oder der Bestätigung der Anklage beteiligte
Richter in dieser Sache eine so schwere Verfehlung oder Amtspflichtverletzung begangen haben,
dass ihre Amtsenthebung nach Artikel 46 gerechtfertigt ist.
(2)
Die Berufungskammer verwirft den Wiederaufnahmeantrag, wenn sie ihn für unbegründet
hält. Erachtet sie den Antrag als begründet, so kann sie je nach Sachlage
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a)
die ursprüngliche Hauptverfahrenskammer wieder einberufen;
b)
eine neue Hauptverfahrenskammer bilden oder
c)
selbst die Zuständigkeit für die Angelegenheit behalten,
mit dem Ziel, nach Anhörung der Parteien in einer der Verfahrens- und Beweisordnung
entsprechenden Weise zu entscheiden, ob das Urteil revidiert werden soll.
Art. 85. Entschädigung an Festgenommene oder Verurteilte. (1)
Jeder, der unrechtmäßig
festgenommen oder in Haft gehalten worden ist, hat einen Anspruch auf Entschädigung.
(2)
Ist jemand wegen einer strafbaren Handlung rechtskräftig verurteilt und ist das Urteil
später aufgehoben worden, weil eine neue oder neu bekannt gewordene Tatsache schlüssig
beweist, dass ein Fehlurteil vorlag, so ist derjenige, der aufgrund eines solchen Urteils eine Strafe
verbüßt hat, nach rechtlichen Vorschriften zu entschädigen, sofern nicht nachgewiesen wird, dass
das nicht rechtzeitige Bekanntwerden der betreffenden Tatsache ganz oder teilweise ihm
zuzuschreiben ist.
(3)
Unter außergewöhnlichen Umständen kann der Gerichtshof, wenn er schlüssige Tatsachen
feststellt, aus denen hervorgeht, dass es zu einem schwerwiegenden und offenkundigen Fehlurteil
gekommen ist, nach eigenem Ermessen in Übereinstimmung mit den in der Verfahrens- und
Beweisordnung vorgesehenen Kriterien einer Person Entschädigung zuerkennen, die nach einem
rechtskräftigen Freispruch oder einer aus diesem Grund erfolgten Verfahrenseinstellung aus der
Haft entlassen worden ist.
Teil 9. Internationale Zusammenarbeit und Rechtshilfe
Art. 86. Allgemeine Verpflichtung zur Zusammenarbeit. Die Vertragsstaaten arbeiten nach
Maßgabe dieses Statuts bei den Ermittlungen von der Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs
unterliegenden Verbrechen und bei deren strafrechtlicher Verfolgung voll mit dem Gerichtshof
zusammen.
Art. 87. Ersuchen um Zusammenarbeit: Allgemeine Bestimmungen. (1) a) Der Gerichtshof ist
befugt, die Vertragsstaaten um Zusammenarbeit zu ersuchen. Diese Ersuchen werden auf
diplomatischem oder jedem sonstigen geeigneten Weg übermittelt, den die Vertragsstaaten bei
der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung des Statuts oder dem Beitritt dazu festlegen.
Spätere Änderungen der Festlegung werden von jedem Vertragsstaat im Einklang mit der
Verfahrens- und Beweisordnung vorgenommen.
b)
Gegebenenfalls können unbeschadet des Buchstabens a die Ersuchen auch über die
Internationale Kriminalpolizeiliche Organisation oder eine geeignete Regionalorganisation
übermittelt werden.
(2)
Ersuchen um Zusammenarbeit und alle zu ihrer Begründung beigebrachten Schriftstücke
werden in einer Amtssprache des ersuchten Staates oder in einer der Arbeitssprachen des
Gerichtshofs abgefasst, oder sie werden von einer Übersetzung in eine dieser Sprachen begleitet,
entsprechend der Wahl, die der Staat bei der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung des
Statuts oder dem Beitritt dazu getroffen hat. Spätere Änderungen dieser Wahl werden im
Einklang mit der Verfahrens- und Beweisordnung vorgenommen.
(3)
Der ersuchte Staat behandelt ein Ersuchen um Zusammenarbeit und alle zu seiner
Begründung beigebrachten Schriftstücke vertraulich, soweit eine Offenlegung nicht für die
Erledigung des Ersuchens erforderlich ist.
(4)
In bezug auf die nach Teil 9 gestellten Rechtshilfeersuchen kann der Gerichtshof alle
notwendigen Maßnahmen treffen, so auch Maßnahmen zum Schutz von Informationen, um die
Sicherheit oder das körperliche oder seelische Wohl der Opfer, möglichen Zeugen und deren
Angehörigen zu gewährleisten. Der Gerichtshof kann darum ersuchen, dass alle nach Teil 9 zur
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Verfügung gestellten Informationen in einer Weise bereitgestellt und gehandhabt werden, welche
die Sicherheit und das körperliche oder seelische Wohl der Opfer, möglichen Zeugen und deren
Angehörigen schützt.
(5)
a) Der Gerichtshof kann jeden Staat, der nicht Vertragspartei dieses Statuts ist, ersuchen,
aufgrund einer Ad-hoc-Regelung, einer Übereinkunft mit diesem Staat oder auf jeder anderen
geeigneten Grundlage Hilfe nach diesem Teil zu leisten.
b)
Leistet ein Staat, der nicht Vertragspartei dieses Statuts ist und der eine Ad-hoc-Regelung
oder Übereinkunft mit dem Gerichtshof getroffen hat, einem aufgrund der Regelung oder
Übereinkunft gestellten Ersuchen um Zusammenarbeit nicht Folge, so kann der Gerichtshof die
Versammlung der Vertragsstaaten oder, wenn der Sicherheitsrat die Angelegenheit an den
Gerichtshof verwiesen hat, den Sicherheitsrat davon unterrichten.
(6)
Der Gerichtshof kann jede zwischenstaatliche Organisation ersuchen, Informationen oder
Schriftstücke beizubringen. Der Gerichtshof kann auch um andere Formen der Zusammenarbeit
und Hilfe bitten, die mit dieser Organisation vereinbart werden und mit ihrer Zuständigkeit oder
ihrem Auftrag vereinbar sind.
(7)
Leistet ein Vertragsstaat entgegen diesem Statut einem Ersuchen um Zusammenarbeit
seitens des Gerichtshofs nicht Folge und hindert er dadurch den Gerichtshof an der
Wahrnehmung seiner Aufgaben und Befugnisse aufgrund dieses Statuts, so kann der Gerichtshof
eine entsprechende Feststellung treffen und die Angelegenheit an die Versammlung der
Vertragsstaaten oder, wenn der Sicherheitsrat die Angelegenheit an den Gerichtshof verwiesen
hat, an den Sicherheitsrat verweisen.
Art. 88. Nach innerstaatlichem Recht zur Verfügung stehende Verfahren. Die Vertragsstaaten
sorgen dafür, dass in ihrem innerstaatlichen Recht für alle in diesem Teil aufgeführten Formen
der Zusammenarbeit entsprechende Verfahren zur Verfügung stehen.
Art. 89. Überstellung von Personen an den Gerichtshof. (1) Der Gerichtshof kann jedem Staat, in
dessen Hoheitsgebiet sich eine Person vermutlich befindet, ein Ersuchen um Festnahme und
Überstellung dieser Person samt den in Artikel 91 genannten zu seiner Begründung
beigebrachten Unterlagen übermitteln und diesen Staat um Zusammenarbeit bei der Festnahme
und Überstellung der Person ersuchen. Die Vertragsstaaten leisten dem Ersuchen um Festnahme
und Überstellung im Einklang mit diesem Teil und den in ihrem innerstaatlichen Recht
vorgesehenen Verfahren Folge.
(2)
Ficht der zum Zweck der Überstellung Gesuchte vor einem innerstaatlichen Gericht auf
der Grundlage des in Artikel 20 festgelegten Grundsatzes ne bis in idem die Überstellung an, so
konsultiert der ersuchte Staat sofort den Gerichtshof, um festzustellen, ob eine entsprechende
Entscheidung über die Zulässigkeit ergangen ist. Ist die Sache zulässig, so fährt der ersuchte Staat
mit der Erledigung des Ersuchens fort. Ist eine Zulässigkeitsentscheidung noch anhängig, so kann
der ersuchte Staat die Erledigung des Ersuchens um Überstellung so lange aufschieben, bis der
Gerichtshof eine Entscheidung über die Zulässigkeit fällt.
(3)
a) Ein Vertragsstaat genehmigt im Einklang mit seinem innerstaatlichen Verfahrensrecht
die Beförderung einer von einem anderen Staat an den Gerichtshof überstellten Person durch sein
Hoheitsgebiet, soweit nicht die Durchlieferung durch diesen Staat die Überstellung verhindern
oder verzögern würde.
b)
Ein Durchlieferungsersuchen des Gerichtshofs wird im Einklang mit Artikel 87
übermittelt. Das Durchlieferungsersuchen enthält
i)
eine Beschreibung der beförderten Person,
ii)
eine kurze Darlegung des Sachverhalts und deren rechtliche Würdigung und
iii)
den Haft- und Überstellungsbefehl.
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c)
Während der Durchlieferung ist die beförderte Person in Gewahrsam zu halten.
d)
Eine Genehmigung ist nicht erforderlich, wenn die Person auf dem Luftweg befördert
wird und eine planmäßige Zwischenlandung im Hoheitsgebiet des Durchlieferungsstaats nicht
vorgesehen ist.
e)
Kommt es zu einer unplanmäßigen Zwischenlandung im Hoheitsgebiet des
Durchlieferungsstaats, so kann dieser Staat den Gerichtshof um ein Durchlieferungsersuchen
nach Buchstabe b ersuchen. Der Durchlieferungsstaat hält die beförderte Person so lange in Haft,
bis das Durchlieferungsersuchen eingetroffen und die Durchlieferung erfolgt ist; die Haft für die
Zwecke dieses Buchstabens darf 96 Stunden von der unvorhergesehenen Zwischenlandung an
nicht überschreiten, es sei denn, das Ersuchen geht innerhalb dieser Frist ein.
(4)
Wird in dem ersuchten Staat gegen den Gesuchten gerichtlich vorgegangen oder verbüßt
er dort eine Strafe wegen eines anderen Verbrechens als desjenigen, dessentwegen die
Überstellung an den Gerichtshof verlangt wird, so konsultiert der ersuchte Staat den Gerichtshof,
nachdem er beschlossen hat, dem Ersuchen stattzugeben.
Art. 90. Konkurrierende Ersuchen. (1) Ein Vertragsstaat, der ein Ersuchen des Gerichtshofs um
Überstellung einer Person nach Artikel 89 und außerdem von einem anderen Staat ein Ersuchen
um Auslieferung derselben Person wegen desselben Verhaltens erhält, das die Grundlage für das
Verbrechen bildet, dessentwegen der Gerichtshof um die Überstellung der Person ersucht, teilt
dies dem Gerichtshof und dem ersuchenden Staat mit.
(2)
Ist der ersuchende Staat ein Vertragsstaat, so räumt der ersuchte Staat dem Ersuchen des
Gerichtshofs Vorrang ein, wenn
a)
der Gerichtshof nach den Artikeln 18 und 19 entschieden hat, dass die Sache,
derentwegen die Überstellung verlangt wird, zulässig ist, und bei seiner Entscheidung die
Ermittlungen oder die Strafverfolgung des ersuchenden Staates in bezug auf dessen
Auslieferungsersuchen berücksichtigt, oder
b)
der Gerichtshof die unter Buchstabe a beschriebene Entscheidung aufgrund der Mitteilung
des ersuchten Staates nach Absatz 1 trifft.
(3)
Wurde keine Entscheidung nach Absatz 2 Buchstabe a getroffen, so kann sich der
ersuchte Staat nach eigenem Ermessen bis zu der Entscheidung des Gerichtshofs nach Absatz 2
Buchstabe b weiter mit dem Auslieferungsersuchen des ersuchenden Staates befassen, liefert die
Person jedoch nicht aus, bis der Gerichtshof entschieden hat, dass die Sache unzulässig ist. Die
Entscheidung des Gerichtshofs wird beschleunigt gefällt.
(4)
Handelt es sich bei dem ersuchenden Staat um einen Staat, der nicht Vertragspartei dieses
Statuts ist, so räumt der ersuchte Staat, sofern er nicht völkerrechtlich verpflichtet ist, die Person
an den ersuchenden Staat auszuliefern, dem Überstellungsersuchen des Gerichtshofs Vorrang ein,
wenn der Gerichtshof entschieden hat, dass die Sache zulässig ist.
(5)
Hat der Gerichtshof nicht entschieden, dass eine Sache nach Absatz 4 zulässig ist, so
kann sich der ersuchte Staat nach eigenem Ermessen weiter mit dem Auslieferungsersuchen des
ersuchenden Staates befassen.
(6)
Findet Absatz 4 Anwendung, ist der ersuchte Staat jedoch nach geltendem Völkerrecht
verpflichtet, die Person an den ersuchenden Staat, der nicht Vertragspartei dieses Statuts ist,
auszuliefern, so entscheidet der ersuchte Staat, ob er die Person an den Gerichtshof überstellt
oder an den ersuchenden Staat ausliefert. Bei seiner Entscheidung berücksichtigt der ersuchte
Staat alle maßgeblichen Umstände, insbesondere, jedoch nicht ausschließlich,
a)
das jeweilige Datum der Ersuchen,
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b)
die Interessen des ersuchenden Staates, darunter gegebenenfalls die Frage, ob das
Verbrechen in seinem Hoheitsgebiet begangen wurde, und die Staatsangehörigkeit der Opfer und
des Gesuchten und
c)
die Möglichkeit einer späteren Überstellung der Person zwischen dem Gerichtshof und
dem ersuchenden Staat.
(7)
Erhält ein Vertragsstaat von dem Gerichtshof ein Ersuchen um Überstellung einer Person
und außerdem von einem Staat ein Ersuchen um Auslieferung derselben Person wegen eines
anderen Verhaltens als desjenigen, das den Tatbestand des Verbrechens erfüllt, dessentwegen der
Gerichtshof die Überstellung der Person verlangt,
a)
so räumt der ersuchte Staat, soweit er nicht nach geltendem Völkerrecht verpflichtet ist,
die Person an den ersuchenden Staat auszuliefern, dem Ersuchen des Gerichtshofs Vorrang ein;
b)
so entscheidet der ersuchte Staat, sofern er nach geltendem Völkerrecht verpflichtet ist,
die Person an den ersuchenden Staat auszuliefern, ob er die Person an den Gerichtshof überstellt
oder an den ersuchenden Staat ausliefert. Bei seiner Entscheidung berücksichtigt der ersuchte
Staat alle maßgeblichen Umstände, insbesondere, jedoch nicht ausschließlich, die in Absatz 6
aufgeführten Umstände; besondere Berücksichtigung finden dabei jedoch das Wesen und die
Schwere des fraglichen Verhaltens im jeweiligen Fall.
(8)
Hat der Gerichtshof aufgrund einer Mitteilung nach diesem Artikel entschieden, dass eine
Sache unzulässig ist, und wird später die Auslieferung an den ersuchenden Staat verweigert, so
teilt der ersuchte Staat dem Gerichtshof diese Entscheidung mit.
Art. 91. Inhalt des Festnahme- und Überstellungsersuchens. (1) Ein Festnahme- und
Überstellungsersuchen erfolgt schriftlich. In dringenden Fällen kann ein Ersuchen über jedes
Medium erfolgen, das in der Lage ist, eine schriftliche Aufzeichnung zu übermitteln; allerdings
muss das Ersuchen auf dem in Artikel 87 Absatz 1 Buchstabe a vorgesehenen Weg bestätigt
werden.
(2)
Ein Ersuchen um Festnahme und Überstellung einer Person, gegen die von der
Vorverfahrenskammer ein Haftbefehl nach Artikel 58 erlassen wurde, enthält beziehungsweise
wird begleitet durch
a)
eine Beschreibung des Gesuchten, die ausreicht, um ihn zu identifizieren, sowie Angaben
über den Ort, an dem er sich vermutlich aufhält,
b)
eine Abschrift des Haftbefehls und
c)
die Schriftstücke, Erklärungen oder Informationen, die erforderlich sind, um den
Vorschriften für das Überstellungsverfahren in dem ersuchten Staat Genüge zu tun; diese
Vorschriften sollen jedoch keine größere Belastung als die auf Auslieferungsersuchen kraft
Verträgen oder Regelungen zwischen dem ersuchten Staat und anderen Staaten anwendbaren
Vorschriften darstellen; sie sollen vielmehr unter Berücksichtigung des besonderen Charakters
des Gerichtshofs möglichst eine geringere Belastung darstellen.
(3)
Ein Ersuchen um Festnahme und Überstellung eines bereits Verurteilten enthält
beziehungsweise wird begleitet durch
a)
eine Abschrift jedes Haftbefehls gegen diese Person,
b)
eine Abschrift des Schuldspruchs,
c)
Informationen, aus denen hervorgeht, dass es sich bei dem Gesuchten um die in dem
Schuldspruch genannte Person handelt, und
d)
wenn ein Strafausspruch gegen den Gesuchten ergangen ist, eine Abschrift des
Strafausspruchs, und im Fall einer Freiheitsstrafe eine Erklärung über die bereits verbüßte und
die noch zu verbüßende Freiheitsstrafe.

88

(4)
Auf Ersuchen des Gerichtshofs konsultiert ein Vertragsstaat den Gerichtshof entweder
allgemein oder in bezug auf eine bestimmte Angelegenheit hinsichtlich aller Vorschriften seines
innerstaatlichen Rechts, die nach Absatz 2 Buchstabe c Anwendung finden können. Dabei setzt
der Vertragsstaat den Gerichtshof von den besonderen Vorschriften seines innerstaatlichen
Rechts in Kenntnis.
Art. 92. Vorläufige Festnahme. (1) In dringenden Fällen kann der Gerichtshof bis zur Vorlage des
Überstellungsersuchens und der in Artikel 91 aufgeführten begleitenden Schriftstücke um
vorläufige Festnahme des Gesuchten ersuchen.
(2)
Das Ersuchen um vorläufige Festnahme kann über jedes Medium erfolgen, das in der
Lage ist, eine schriftliche Aufzeichnung zu übermitteln; es enthält
a)
eine Beschreibung des Gesuchten, die ausreicht, um ihn zu identifizieren, sowie Angaben
über den Ort, an dem er sich vermutlich aufhält,
b)
eine knappe Darstellung der Verbrechen, derentwegen die Festnahme des Gesuchten
verlangt wird, sowie der Tatsachen, die mutmaßlich den Tatbestand dieser Verbrechen erfüllen,
einschließlich, soweit möglich, des Datums und des Ortes der Verbrechensbegehung,
c)
eine Erklärung über das Vorliegen eines Haftbefehls oder eines Schuldspruchs gegen den
Gesuchten und
d)
eine Erklärung, dass ein Überstellungsersuchen nachgereicht werden wird.
(3)
Ein vorläufig Festgenommener kann aus der Haft entlassen werden, wenn der ersuchte
Staat das Überstellungsersuchen und die in Artikel 91 aufgeführten begleitenden Schriftstücke
nicht innerhalb der in der Verfahrens- und Beweisordnung vorgesehenen Fristen erhalten hat. Der
Festgenommene kann jedoch vor Ablauf dieser Frist der Überstellung zustimmen, wenn das
Recht des ersuchten Staates dies zulässt. In diesem Fall nimmt der ersuchte Staat die
Überstellung des Festgenommenen an den Gerichtshof so bald wie möglich vor.
(4)
Die Tatsache, dass der Gesuchte nach Absatz 3 aus der Haft entlassen wurde, schließt
seine spätere Festnahme und Überstellung nicht aus, wenn das Überstellungsersuchen und die
begleitenden Schriftstücke zu einem späteren Zeitpunkt übermittelt werden.
Art. 93. Andere Formen der Zusammenarbeit. (1) Die Vertragsstaaten geben nach Maßgabe
dieses Teiles und nach den im innerstaatlichen Recht vorgesehenen Verfahren den Ersuchen des
Gerichtshofs um die nachstehenden Formen der Rechtshilfe im Zusammenhang mit Ermittlungen
oder Strafverfolgungen statt:
a)
Identifizierung und Feststellung des Verbleibs von Personen oder Auffindung von
Gegenständen,
b)
Beweisaufnahme einschließlich beeideter Zeugenaussagen und Beibringung von
Beweismitteln einschließlich Sachverständigengutachten und Berichten, die der Gerichtshof
benötigt,
c)
Vernehmung von Personen, gegen die ermittelt wird oder die strafrechtlich verfolgt
werden,
d)
Zustellung von Schriftstücken, einschließlich gerichtlicher Schriftstücke,
e)
Erleichterung des freiwilligen Erscheinens von Personen als Zeugen oder Sachverständige
vor dem Gerichtshof,
f)
vorübergehende Übergabe von Personen nach Absatz 7,
g)
Untersuchung von Orten oder Stätten, einschließlich Exhumierung und Untersuchung von
Grabstätten,
h)
Durchführung von Durchsuchungen und Beschlagnahmen,
i)
Beibringung von Akten und Schriftstücken, einschließlich amtlicher Akten und
Schriftstücke,
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j)
Schutz von Opfern und Zeugen und Sicherstellung von Beweismitteln,
k)
Identifizierung, Aufspüren und Einfrieren oder Beschlagnahme von Erlösen, Eigentum
und Vermögensgegenständen sowie Hilfsmitteln für die Begehung von Verbrechen zum Zweck
des späteren Verfalls, unbeschadet der Rechte gutgläubiger Dritter, und
l)
jede andere Form der Rechtshilfe, die nach dem Recht des ersuchten Staates nicht
verboten ist, mit dem Ziel, die Ermittlungen in bezug auf Verbrechen, die der Gerichtsbarkeit des
Gerichtshofs unterliegen, und deren Strafverfolgung zu erleichtern.
(2)
Der Gerichtshof ist befugt, einem vor dem Gerichtshof erscheinenden Zeugen oder
Sachverständigen die Zusicherung zu geben, dass er wegen einer Handlung oder Unterlassung,
die vor seiner Abreise aus dem ersuchten Staat erfolgte, durch den Gerichtshof nicht
strafrechtlich verfolgt, in Haft genommen oder einer sonstigen Einschränkung seiner
persönlichen Freiheit unterworfen wird.
(3)
Ist die Durchführung einer in einem Ersuchen nach Absatz 1 aufgeführten besonderen
Rechtshilfemaßnahme in dem ersuchten Staat aufgrund eines bestehenden, allgemein gültigen
wesentlichen Rechtsgrundsatzes verboten, so konsultiert der ersuchte Staat umgehend den
Gerichtshof, um zu versuchen, die Angelegenheit zu regeln. Dabei sollte geprüft werden, ob die
Rechtshilfe auf andere Weise oder unter bestimmten Bedingungen geleistet werden kann. Kann
die Angelegenheit auch nach den Konsultationen nicht geregelt werden, so ändert der Gerichtshof
das Ersuchen soweit erforderlich ab.
(4)
Nach Artikel 72 kann ein Vertragsstaat ein Rechtshilfeersuchen nur dann ganz oder
teilweise ablehnen, wenn das Ersuchen die Beibringung von Schriftstücken oder die Offenlegung
von Beweismitteln betrifft, die seine nationale Sicherheit berühren.
(5)
Vor Ablehnung eines Rechtshilfeersuchens nach Absatz 1 Buchstabe l prüft der ersuchte
Staat, ob die Rechtshilfe unter bestimmten Bedingungen oder zu einem späteren Zeitpunkt oder
auf andere Art und Weise geleistet werden kann; nimmt der Gerichtshof oder der Ankläger
jedoch die Hilfe unter diesen Bedingungen an, so muss sich der Gerichtshof oder der Ankläger an
diese Bedingungen halten.
(6)
Wird ein Rechtshilfeersuchen abgelehnt, so setzt der ersuchte Vertragsstaat den
Gerichtshof oder den Ankläger umgehend von den Gründen für die Ablehnung in Kenntnis.
(7)
a) Der Gerichtshof kann um zeitweilige Übergabe eines Häftlings zum Zweck der
Identifizierung, der Vernehmung oder einer sonstigen Form der Rechtshilfe ersuchen. Der
Häftling kann unter den folgenden Bedingungen übergeben werden:
i)
er gibt aus freien Stücken in Kenntnis des Sachverhalts und nach Belehrung über seine
Rechte seine Zustimmung zu der Übergabe, und
ii)
der ersuchte Staat stimmt der Übergabe unter den zwischen ihm und dem Gerichtshof
vereinbarten Bedingungen zu.
b)
Die übergebene Person bleibt in Haft. Sind die Zwecke der Übergabe erfüllt, so sorgt der
Gerichtshof für ihre unverzügliche Rückführung an den ersuchten Staat.
(8)
a) Der Gerichtshof stellt die Vertraulichkeit der Schriftstücke und Informationen sicher,
soweit die in dem Ersuchen beschriebenen Ermittlungen und Verfahren nichts anderes erfordern.
b)
Der ersuchte Staat kann dem Ankläger, soweit notwendig, Schriftstücke oder
Informationen vertraulich übermitteln. Diese können von dem Ankläger sodann nur zum Zweck
der Erlangung neuer Beweismittel benutzt werden.
c)
Der ersuchte Staat kann von sich aus oder auf Ersuchen des Anklägers später der
Offenlegung dieser Schriftstücke oder Informationen zustimmen. Sie können sodann nach den
Teilen 5 und 6 und im Einklang mit der Verfahrens- und Beweisordnung als Beweismittel
verwendet werden.
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(9)
a)
i) Erhält ein Vertragsstaat von dem Gerichtshof und von einem anderen Staat
aufgrund einer völkerrechtlichen Verpflichtung konkurrierende Ersuchen zu einem anderen
Zweck als zur Überstellung oder Auslieferung, so bemüht sich der Vertragsstaat im Benehmen
mit dem
Gerichtshof und dem anderen Staat, beiden Ersuchen nachzukommen, indem er,
soweit erforderlich, das eine oder das andere Ersuchen zurückstellt oder Bedingungen damit
verknüpft.
ii)
Andernfalls werden konkurrierende Ersuchen nach den in Artikel 90 festgelegten
Grundsätzen geregelt.
b)
Betrifft das Ersuchen des Gerichtshofs jedoch Informationen, Eigentum oder Personen,
die kraft einer internationalen Übereinkunft der Verfügungsgewalt eines Drittstaats oder einer
internationalen Organisation unterliegen, so setzt der ersuchte Staat den Gerichtshof davon in
Kenntnis; der Gerichtshof richtet sein Ersuchen dann an den Drittstaat oder die internationale
Organisation.
(10) a) Der Gerichtshof kann auf entsprechendes Ersuchen mit einem Vertragsstaat
zusammenarbeiten und ihm Rechtshilfe leisten, der Ermittlungen oder ein Verfahren durchführt
wegen eines Verhaltens, das den Tatbestand eines der Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs
unterliegenden Verbrechens oder eines schweren Verbrechens nach dem innerstaatlichen Recht
des ersuchenden Staates erfüllt.
i) Die nach Buchstabe a geleistete Rechtshilfe umfasst unter anderem a. die Übermittlung von
Erklärungen, Schriftstücken oder sonstigen Beweismitteln, die im Lauf der Ermittlungen oder des
Verfahrens erlangt worden sind, welche der Gerichtshof durchgeführt hat, und b. die
Vernehmung einer auf Anordnung des Gerichtshofs inhaftierten Person;
ii) im Fall der Rechtshilfe nach Ziffer i Unterabsatz a gilt folgendes: a. Wurden die Schriftstücke
oder sonstigen Beweismittel mit Hilfe eines Staates erlangt, so bedarf die Übermittlung der
Zustimmung jenes Staates; b. wurden die Erklärungen, Schriftstücke oder sonstigen Beweismittel
durch einen Zeugen oder Sachverständigen beigebracht, so erfolgt die Übermittlung vorbehaltlich
des Artikels 68.
b)
Der Gerichtshof kann unter den in diesem Absatz aufgeführten Bedingungen einem von
einem Staat, der nicht Vertragspartei dieses Statuts ist, gestellten Rechtshilfeersuchen nach
diesem Absatz stattgeben.
Art. 94. Aufschub der Erledigung eines Ersuchens wegen laufender Ermittlungen oder laufender
Strafverfolgung. (1) Würde die sofortige Erledigung eines Ersuchens in die laufenden
Ermittlungen oder die laufende Strafverfolgung in einer anderen Sache als derjenigen eingreifen,
auf die sich das Ersuchen bezieht, so kann der ersuchte Staat die Erledigung des Ersuchens um
eine mit dem Gerichtshof vereinbarte Frist aufschieben. Der Aufschub darf jedoch nicht länger
dauern, als notwendig ist, um die entsprechenden Ermittlungen oder die Strafverfolgung in dem
ersuchten Staat zum Abschluss zu bringen. Vor der Entscheidung über den Aufschub soll der
ersuchte Staat prüfen, ob die erbetene Rechtshilfe unter bestimmten Bedingungen sofort geleistet
werden kann.
(2)
Wird nach Absatz 1 ein Aufschub beschlossen, so kann der Ankläger dennoch nach
Artikel 93 Absatz 1 Buchstabe j um Maßnahmen zur Beweissicherung nachsuchen.
Art. 95. Aufschub der Erledigung eines Ersuchens wegen Anfechtung der Zulässigkeit. Prüft der
Gerichtshof eine Anfechtung der Zulässigkeit nach Artikel 18 oder 19, so kann der ersuchte Staat
unbeschadet des Artikels 53 Absatz 2 die Erledigung eines Ersuchens nach diesem Teil bis zu
einer Entscheidung durch den Gerichtshof aufschieben, sofern der Gerichtshof nicht ausdrücklich
angeordnet hat, dass der Ankläger die Beweisaufnahme nach Artikel 18 oder 19 fortsetzen kann.
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Art. 96. Inhalt eines Ersuchens um andere Formen der Rechtshilfe nach Art. 93. (1) Ein Ersuchen
um die in Artikel 93 bezeichneten anderen Formen der Rechtshilfe erfolgt schriftlich. In
dringenden Fällen kann ein Ersuchen über jedes Medium erfolgen, das in der Lage ist, eine
schriftliche Aufzeichnung zu übermitteln; allerdings muss das Ersuchen auf dem in Artikel 87
Absatz 1 Buchstabe a vorgesehenen Weg bestätigt werden.
(2)
Das Ersuchen enthält beziehungsweise wird begleitet durch, soweit anwendbar,
a)
eine knappe Darstellung des Zweckes des Ersuchens und der erbetenen Hilfe,
einschließlich der Rechtsgrundlage und der Gründe für das Ersuchen,
b)
möglichst ausführliche Informationen über den Aufenthaltsort oder die Identifizierung
einer Person oder den Ort, die gefunden oder identifiziert werden müssen, damit die erbetene
Hilfe geleistet werden kann,
c)
eine knappe Darstellung der wesentlichen Tatsachen, die dem Ersuchen zugrunde liegen,
d)
die Gründe für alle einzuhaltenden Verfahren oder Bedingungen und deren Einzelheiten,
e)
alle Informationen, die nach dem Recht des ersuchten Staates notwendig sind, damit das
Ersuchen erledigt werden kann, und
f)
alle sonstigen Informationen, die von Bedeutung sind, damit die erbetene Hilfe geleistet
werden kann.
(3)
Auf Ersuchen des Gerichtshofs konsultiert ein Vertragsstaat den Gerichtshof entweder
allgemein oder in bezug auf eine bestimmte Angelegenheit hinsichtlich aller Vorschriften seines
innerstaatlichen Rechts, die nach Absatz 2 Buchstabe e Anwendung finden können. Dabei setzt
der Vertragsstaat den Gerichtshof von den besonderen Vorschriften seines innerstaatlichen
Rechts in Kenntnis.
(4)
Dieser Artikel findet gegebenenfalls auch auf ein an den Gerichtshof gerichtetes
Rechtshilfeersuchen Anwendung.
Art. 97. Konsultationen. Erhält ein Vertragsstaat ein Ersuchen aufgrund dieses Teiles, in dessen
Zusammenhang er Probleme feststellt, welche die Erledigung des Ersuchens be- oder verhindern
können, so konsultiert der Vertragsstaat unverzüglich den Gerichtshof, um die Angelegenheit zu
regeln. Bei diesen Problemen kann es sich unter anderem um folgendes handeln:
a)
unzureichende Informationen für die Erledigung des Ersuchens,
b)
im Fall eines Überstellungsersuchens der Umstand, dass die gesuchte Person trotz aller
Anstrengungen nicht ausfindig gemacht werden kann oder dass die Ermittlungen ergeben haben,
dass die in dem ersuchten Staat befindliche Person eindeutig nicht die in dem Haftbefehl
genannte Person ist, oder
c)
der Umstand, dass die Erledigung des Ersuchens in seiner derzeitigen Form vom
ersuchten Staat verlangen würde, eine gegenüber einem anderen Staat bereits bestehende
vertragliche Verpflichtung zu verletzen.
Art. 98. Zusammenarbeit im Hinblick auf den Verzicht der Immunität und die Zustimmung zur
Überstellung. (1) Der Gerichtshof darf kein Überstellungs- oder Rechtshilfeersuchen stellen, das
vom ersuchten Staat verlangen würde, in bezug auf die Staatenimmunität oder die diplomatische
Immunität einer Person oder des Eigentums eines Drittstaats entgegen seinen völkerrechtlichen
Verpflichtungen zu handeln, sofern der Gerichtshof nicht zuvor die Zusammenarbeit des
Drittstaats im Hinblick auf den Verzicht auf Immunität erreichen kann.
(2)
Der Gerichtshof darf kein Überstellungsersuchen stellen, das vom ersuchten Staat
verlangen würde, entgegen seinen Verpflichtungen aus völkerrechtlichen Übereinkünften zu
handeln, denen zufolge die Überstellung eines Angehörigen des Entsendestaats an den
Gerichtshof der Zustimmung dieses Staates bedarf, sofern der Gerichtshof nicht zuvor die
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Zusammenarbeit des Entsendestaats im Hinblick auf die Zustimmung zur Überstellung erreichen
kann.
Art. 99. Erledigung von Ersuchen nach den Artikeln 93 und 96. (1) Rechtshilfeersuchen werden
nach dem im Recht des ersuchten Staates vorgesehenen Verfahren und, soweit durch dieses
Recht nicht verboten, in der in dem Ersuchen angegebenen Weise erledigt; insbesondere befolgt
der ersuchte Staat jedes beschriebene Verfahren oder gestattet den darin genannten Personen, bei
der Erledigung anwesend und behilflich zu sein.
(2)
Im Fall eines dringenden Ersuchens werden die vorgelegten Schriftstücke oder
Beweismittel auf Ersuchen des Gerichtshofs beschleunigt versandt.
(3)
Antworten des ersuchten Staates werden in ihrer Originalsprache und -form übermittelt.
(4)
Unbeschadet anderer Artikel dieses Teiles kann der Ankläger, sofern dies für die
erfolgreiche Erledigung eines Ersuchens notwendig ist, das ohne Zwangsmaßnahmen erledigt
werden kann – so insbesondere auch die Befragung einer Person oder die Beweiserhebung von
ihr auf freiwilliger Grundlage, namentlich in Abwesenheit der Behörden des ersuchten
Vertragsstaats, falls dies für die Erledigung des Ersuchens unbedingt erforderlich ist, und die
nicht mit der Vornahme von Veränderungen verbundene Untersuchung einer öffentlichen Stätte
oder eines sonstigen öffentlichen Ortes - dieses Ersuchen wie folgt unmittelbar im Hoheitsgebiet
eines Staates erledigen:
a)
Wenn der ersuchte Vertragsstaat der Staat ist, in dessen Hoheitsgebiet das Verbrechen
mutmaßlich begangen wurde, und nach Artikel 18 oder 19 eine Entscheidung ergangen ist, dass
die Sache zulässig ist, kann der Ankläger das Ersuchen nach sämtlichen möglichen
Konsultationen mit dem ersuchten Vertragsstaat unmittelbar erledigen;
b)
in anderen Fällen kann der Ankläger das Ersuchen nach Konsultationen mit dem
ersuchten Vertragsstaat und unter allen sinnvollen Bedingungen oder Anliegen dieses
Vertragsstaats erledigen. Stellt der ersuchte Vertragsstaat Probleme bei der Erledigung eines
Ersuchens nach diesem Buchstaben fest, so konsultiert er unverzüglich den Gerichtshof, um die
Angelegenheit zu regeln.
(5)
Die Bestimmungen, aufgrund deren es einer vom Gerichtshof nach Artikel 72 verhörten
oder vernommenen Person gestattet ist, Einschränkungen geltend zu machen, durch die die
Offenlegung vertraulicher Informationen im Zusammenhang mit der nationalen Verteidigung
oder Sicherheit verhindert werden soll, finden auch auf die Erledigung von Rechtshilfeersuchen
nach diesem Artikel Anwendung.
Art. 100. Kosten. (1) Die gewöhnlichen Kosten der Erledigung von Ersuchen im Hoheitsgebiet
des ersuchten Staates gehen zu dessen Lasten, mit Ausnahme folgender Kosten, die zu Lasten des
Gerichtshofs gehen:
a)
Kosten im Zusammenhang mit den Reisen und der Sicherheit von Zeugen und
Sachverständigen oder der Übergabe von Häftlingen nach Artikel 93,
b)
Übersetzungs-, Dolmetsch- und Transkriptionskosten,
c)
Reisekosten und Tagegelder für die Richter, den Ankläger, die Stellvertretenden
Ankläger, den Kanzler, den Stellvertretenden Kanzler und das Personal der Organe des
Gerichtshofs,
d)
Kosten etwaiger vom Gerichtshof angeforderter Gutachten oder Berichte,
e)
Kosten im Zusammenhang mit der Beförderung einer Person, die vom Gewahrsamsstaat
an den Gerichtshof überstellt wird, und
f) nach Konsultationen alle außergewöhnlichen Kosten, die sich aus der Erledigung eines
Ersuchens ergeben können.
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(2)
Absatz 1 gilt entsprechend auch für Ersuchen, die von Vertragsstaaten an den Gerichtshof
gerichtet werden. In diesem Fall trägt der Gerichtshof die gewöhnlichen Kosten der Erledigung.
Art. 101. Grundsatz der Spezialität. (1) Eine Person, die aufgrund dieses Statuts an den
Gerichtshof überstellt wird, darf nicht wegen eines anderen vor der Überstellung begangenen
Verhaltens strafrechtlich verfolgt, bestraft oder in Haft genommen werden, als desjenigen
Verhaltens oder derjenigen Verhaltensweise, welche die Grundlage der Verbrechen bildet,
derentwegen sie überstellt wird.
(2)
Der Gerichtshof kann den Staat, der die Person an den Gerichtshof überstellt hat, darum
ersuchen ihn von den Anforderungen des Absatzes 1 zu befreien; er bringt bei Bedarf zusätzliche
Informationen nach Artikel 91 bei. Die Vertragsstaaten sind befugt und sollen sich bemühen, dem
Gerichtshof diese Aufhebung zu gewähren.
Art. 102. Begriffsbestimmungen. Für die Zwecke dieses Statuts
a)
bedeutet "Überstellung" die Verbringung einer Person durch einen Staat an den
Gerichtshof aufgrund dieses Statuts;
b)
bedeutet "Auslieferung" die in einem Vertrag, einem Übereinkommen oder dem
innerstaatlichen Recht vorgesehene Verbringung einer Person durch einen Staat in einen anderen
Staat.
Teil 10. Vollstreckung
Art. 103. Rolle der Staaten bei der Vollstreckung von Freiheitsstrafen. (1) a) Eine Freiheitsstrafe
wird in einem Staat verbüßt, der vom Gerichtshof anhand einer Liste von Staaten bestimmt wird,
die dem Gerichtshof ihre Bereitschaft bekundet haben, Verurteilte zu übernehmen.
b)
Zu dem Zeitpunkt, zu dem ein Staat seine Bereitschaft zur Übernahme von Verurteilten
bekundet, kann er mit Zustimmung des Gerichtshofs und im Einklang mit diesem Teil
Bedingungen an die Übernahme knüpfen.
c)
Ein Staat, der im Einzelfall bestimmt wird, setzt den Gerichtshof umgehend davon in
Kenntnis, ob er die vom Gerichtshof vorgenommene Bestimmung anerkennt.
(2)
a) Der Vollstreckungsstaat teilt dem Gerichtshof alle Umstände mit, namentlich die
Anwendung von nach Absatz 1 vereinbarten Bedingungen, die sich wesentlich auf die
Bedingungen oder die Länge der Freiheitsstrafe auswirken könnten. Solche bekannten oder
vorhersehbaren Umstände sind dem Gerichtshof mindestens 45 Tage im voraus mitzuteilen.
Während dieser Frist ergreift der Vollstreckungsstaat keine Maßnahmen, die seinen
Verpflichtungen nach Artikel 110 abträglich sein könnten.
b)
Kann sich der Gerichtshof mit den unter Buchstabe a genannten Umständen nicht
einverstanden erklären, so teilt er dies dem Vollstreckungsstaat mit und verfährt nach Artikel 104
Absatz 1.
(3)
In Ausübung seines Ermessens bei der Bestimmung eines Vollstreckungsstaats nach
Absatz 1 berücksichtigt der Gerichtshof
a)
den Grundsatz, dass die Vertragsstaaten sich in Übereinstimmung mit den in der
Verfahrens- und Beweisordnung vorgesehenen Grundsätzen der ausgewogenen Verteilung in die
Verantwortung für die Strafvollstreckung teilen sollen,
b)
die Anwendung allgemein anerkannter Normen völkerrechtlicher Verträge betreffend die
Behandlung von Strafgefangenen,
c)
die Auffassungen des Verurteilten,
d)
die Staatsangehörigkeit des Verurteilten und
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e)
sonstige Faktoren im Zusammenhang mit den Umständen des Verbrechens, dem
Verurteilten oder der wirksamen Urteilsvollstreckung, die für die Bestimmung des
Vollstreckungsstaats in Betracht kommen.
(4)
Wird nach Absatz 1 kein Staat bestimmt, so wird die Freiheitsstrafe in einer
Vollzugsanstalt verbüßt, die der Gaststaat entsprechend den Bedingungen des in Artikel 3 Absatz
2 genannten Sitzabkommens zur Verfügung gestellt hat. In diesem Fall werden die Kosten der
Strafvollstreckung vom Gerichtshof getragen.
Art. 104. Wechsel des Vollstreckungsstaats. (1) Der Gerichtshof kann jederzeit beschließen,
einen Verurteilten in eine Vollzugsanstalt eines anderen Staates zu verlegen.
(2)
Ein Verurteilter kann jederzeit beim Gerichtshof eine Verlegung aus dem
Vollstreckungsstaat beantragen.
Art. 105. Vollstreckung der Strafe. (1) Vorbehaltlich der von einem Staat im Einklang mit Artikel
103 Absatz 1 Buchstabe b geltend gemachten Bedingungen ist das auf eine Freiheitsstrafe
erkennende Urteil für die Vertragsstaaten bindend und darf von ihnen nicht geändert werden.
(2)
Der Gerichtshof allein hat das Recht, über einen Berufungs- und Wiederaufnahmeantrag
zu entscheiden. Der Vollstreckungsstaat hindert einen Verurteilten nicht daran, einen solchen
Antrag zu stellen.
Art. 106. Aufsicht über die Strafvollstreckung und Haftbedingungen. (1) Die Vollstreckung einer
Freiheitsstrafe unterliegt der Aufsicht des Gerichtshofs; sie steht im Einklang mit den allgemein
anerkannten Normen völkerrechtlicher Verträge betreffend die Behandlung von Strafgefangenen.
(2)
Die Haftbedingungen werden durch das Recht des Vollstreckungsstaats geregelt; sie
stehen im Einklang mit den allgemein anerkannten Normen völkerrechtlicher Verträge betreffend
die Behandlung von Strafgefangenen; sie dürfen keinesfalls günstiger oder ungünstiger sein als
diejenigen für Strafgefangene, die im Vollstreckungsstaat wegen ähnlicher Straftaten verurteilt
wurden.
(3)
Der Verkehr zwischen einem Verurteilten und dem Gerichtshof ist ungehindert und
vertraulich.
Art. 107. Verbringung einer Person nach verbüßter Strafe. (1) Eine Person, die nicht Angehörige
des Vollstreckungsstaats ist, kann nach verbüßter Strafe, sofern der Vollstreckungsstaat der
Person nicht den Verbleib in seinem Hoheitsgebiet gestattet, im Einklang mit dem Recht des
Vollstreckungsstaats in einen Staat verbracht werden, der zu ihrer Aufnahme verpflichtet ist, oder
in einen anderen Staat, der in ihre Aufnahme einwilligt, wobei die Wünsche der in diesen Staat
zu verbringenden Person berücksichtigt werden.
(2)
Werden die aus der Verbringung der Person in einen anderen Staat nach Absatz 1
entstehenden Kosten nicht von einem Staat getragen, so trägt sie der Gerichtshof.
(3)
Vorbehaltlich des Artikels 108 kann der Vollstreckungsstaat im Einklang mit seinem
innerstaatlichen Recht die Person auch an den Staat ausliefern oder auf andere Weise überstellen,
der um ihre Auslieferung oder Überstellung zum Zweck eines Verfahrens oder der
Strafvollstreckung ersucht hat.
Art. 108. Einschränkung der Verfolgung oder Bestrafung anderer Straftaten. (1) Ein Verurteilter
im Gewahrsam des Vollstreckungsstaats darf für Handlungen, die er vor seiner Verbringung an
den Vollstreckungsstaat vorgenommen hat, nicht strafrechtlich verfolgt, bestraft oder an einen
Drittstaat ausgeliefert werden, es sei denn, der Gerichtshof hat diese Maßnahme auf Ersuchen des
Vollstreckungsstaats genehmigt.
(2)
Der Gerichtshof entscheidet die Angelegenheit nach Anhörung des Verurteilten.
(3)
Absatz 1 findet keine Anwendung mehr, wenn der Verurteilte freiwillig länger als 30
Tage im Hoheitsgebiet des Vollstreckungsstaats bleibt, nachdem er die vom Gerichtshof
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verhängte Strafe voll verbüßt hat, oder wenn er in das Hoheitsgebiet dieses Staates zurückkehrt,
nachdem er es verlassen hatte.
Art. 109. Vollstreckung von Geldstrafen und Verfallserklärungen. (1) Die Vertragsstaaten
vollstrecken Geldstrafen oder einen Verfall, die der Gerichtshof nach Teil 7 angeordnet hat,
unbeschadet der Rechte gutgläubiger Dritter und im Einklang mit dem Verfahren ihres
innerstaatlichen Rechts.
(2)
Ist ein Vertragsstaat nicht in der Lage, einen angeordneten Verfall zu vollstrecken, so trifft
er Maßnahmen zur Beitreibung des Gegenwerts der Erlöse, des Eigentums oder der
Vermögensgegenstände, deren Verfall der Gerichtshof angeordnet hatte, unbeschadet der Rechte
gutgläubiger Dritter.
(3)
Eigentum oder die Erlöse aus dem Verkauf von Grundeigentum oder gegebenenfalls dem
Verkauf anderen Eigentums, die ein Vertragsstaat durch die Vollstreckung eines Urteils des
Gerichtshofs erlangt, werden auf den Gerichtshof übertragen.
Art. 110. Überprüfung einer Herabsetzung des Strafmaßes durch den Gerichtshof. (1) Der
Vollstreckungsstaat entlässt den Verurteilten nicht vor Ablauf der vom Gerichtshof verhängten
Strafe aus der Haft.
(2)
Der Gerichtshof allein hat das Recht, über eine Herabsetzung des Strafmaßes zu
entscheiden; er trifft seine Entscheidung in der Angelegenheit nach Anhörung des Verurteilten.
(3)
Hat der Verurteilte zwei Drittel seiner Strafe oder bei lebenslanger Freiheitsstrafe 25 Jahre
verbüßt, so überprüft der Gerichtshof die Strafe, um zu entscheiden, ob sie herabgesetzt werden
soll. Diese Überprüfung findet nicht vor dem genannten Zeitpunkt statt.
(4)
Bei seiner Überprüfung nach Absatz 3 kann der Gerichtshof das Strafmaß herabsetzen,
wenn er feststellt, dass einer oder mehrere der nachstehenden Faktoren gegeben sind:
a)
die frühzeitige und fortgesetzte Bereitschaft des Verurteilten, mit dem Gerichtshof bei
seinen Ermittlungen und Strafverfolgungen zusammenzuarbeiten,
b)
die freiwillige Hilfe des Verurteilten bei der Durchsetzung von Erkenntnissen und
Anordnungen des Gerichtshofs in anderen Sachen, insbesondere die Hilfe bei der Auffindung von
Vermögensgegenständen, hinsichtlich deren eine Geldstrafe, ein Verfall oder eine
Wiedergutmachung angeordnet wurde und die zugunsten der Opfer verwendet werden können,
oder
c)
sonstige in der Verfahrens- und Beweisordnung vorgesehene Faktoren, die einen
deutlichen und beachtlichen Wandel der Verhältnisse erkennen lassen, der ausreicht, um eine
Herabsetzung des Strafmaßes zu rechtfertigen.
(5)
Stellt der Gerichtshof bei seiner ersten Überprüfung nach Absatz 3 fest, dass eine
Herabsetzung des Strafmaßes nicht angebracht ist, so überprüft er die Frage einer Herabsetzung
des Strafmaßes danach in den Zeitabständen und nach den Kriterien, die in der Verfahrens- und
Beweisordnung vorgesehen sind.
Art. 111. Flucht. Entweicht ein Verurteilter aus der Haft und flieht er aus dem
Vollstreckungsstaat, so kann dieser Staat nach Konsultationen mit dem Gerichtshof den Staat, in
dem sich der Flüchtige aufhält, aufgrund bestehender zweiseitiger oder mehrseitiger
Übereinkünfte um dessen Überstellung ersuchen oder den Gerichtshof darum ersuchen, dass er
die Überstellung des Flüchtigen erwirkt. Der Gerichtshof kann verfügen, dass der Flüchtige in
den Staat, in dem er die Strafe verbüßte, oder in einen anderen vom Gerichtshof bestimmten Staat
verbracht wird.
Teil 11. Versammlung der Vertragsstaaten
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Art. 112. Versammlung der Vertragsstaaten. (1) Hiermit wird eine Versammlung der
Vertragsstaaten dieses Statuts gebildet. Jeder Vertragsstaat entsendet einen Vertreter in die
Versammlung, der von Stellvertretern und Beratern begleitet sein kann. Andere Staaten, die
dieses Statut oder die Schlussakte unterzeichnet haben, können als Beobachter an der
Versammlung teilnehmen.
(2)
Die Versammlung
a)
prüft Empfehlungen der Vorbereitungskommission und nimmt sie gegebenenfalls an;
b)
hat die Dienstaufsicht über das Präsidium, den Ankläger und den Kanzler betreffend die
Verwaltung des Gerichtshofs;
c)
prüft die Berichte und Tätigkeiten des nach Absatz 3 geschaffenen Vorstands und trifft
diesbezüglich die entsprechenden Maßnahmen;
d)
prüft und beschließt den Haushalt des Gerichtshofs;
e)
beschließt, ob im Einklang mit Artikel 36 die Anzahl der Richter zu ändern ist;
f)
prüft nach Artikel 87 Absätze 5 und 7 jede Frage in bezug auf fehlende Zusammenarbeit;
g)
nimmt alle anderen mit diesem Statut oder der Verfahrens- und Beweisordnung
übereinstimmenden Aufgaben wahr.
(3)
a) Die Versammlung hat einen Vorstand, der aus einem Präsidenten, zwei
Vizepräsidenten und 18 von der Versammlung für eine dreijährige Amtszeit gewählten
Mitgliedern besteht.
b)
Der Vorstand hat repräsentativen Charakter, namentlich unter Berücksichtigung einer
ausgewogenen geographischen Verteilung und einer angemessenen Vertretung der
hauptsächlichen Rechtssysteme der Welt.
c)
Der Vorstand tritt so oft wie nötig, mindestens jedoch einmal im Jahr zusammen. Er hilft
der Versammlung bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben.
(4)
Die Versammlung kann Nebenorgane einsetzen, soweit dies erforderlich ist, so auch eine
unabhängige Aufsichtsinstanz für die Inspektion, Auswertung und Untersuchung des
Gerichtshofs, mit dem Ziel, seine Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit zu erhöhen.
(5)
Der Präsident des Gerichtshofs, der Ankläger und der Kanzler oder ihre Stellvertreter
können nach Bedarf an den Sitzungen der Versammlung und des Vorstands teilnehmen.
(6)
Die Versammlung tritt einmal im Jahr am Sitz des Gerichtshofs oder am Sitz der
Vereinten Nationen zusammen; wenn die Umstände es erfordern, hält sie Sondertagungen ab.
Soweit in diesem Statut nichts anderes bestimmt ist, beruft der Vorstand die Sondertagungen
entweder von sich aus oder auf Ersuchen eines Drittels der Vertragsstaaten ein.
(7)
Jeder Vertragsstaat hat eine Stimme. Es werden alle Anstrengungen unternommen, um
Entscheidungen in der Versammlung und im Vorstand durch Konsens zu treffen. Wenn ein
Konsens nicht herbeigeführt werden kann und das Statut nichts anderes bestimmt,
a)
müssen Beschlüsse über Sachfragen von der Zweidrittelmehrheit der Anwesenden und
Abstimmenden angenommen werden, wobei die Versammlung beschlussfähig ist, wenn die
absolute Mehrheit der Vertragsstaaten vertreten ist;
b)
werden Beschlüsse über Verfahrensfragen von der einfachen Mehrheit der anwesenden
und abstimmenden Vertragsstaaten gefasst.
(8)
Ein Vertragsstaat, der mit der Zahlung seiner finanziellen Beiträge zur Deckung der
Kosten des Gerichtshofs im Rückstand ist, hat in der Versammlung und im Vorstand kein
Stimmrecht, wenn die Höhe seiner Rückstände den Betrag seiner Beiträge für die
vorangegangenen zwei vollen Jahre erreicht oder übersteigt. Die Versammlung kann ihm jedoch
die Ausübung des Stimmrechts in der Versammlung und im Vorstand gestatten, wenn nach ihrer
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Überzeugung der Zahlungsverzug auf Umstände zurückzuführen ist, die der Vertragsstaat nicht
zu vertreten hat.
(9)
Die Versammlung gibt sich eine Geschäftsordnung.
(10) Die Amts- und Arbeitssprachen der Versammlung sind diejenigen der
Generalversammlung der Vereinten Nationen.
Teil 12. Finanzierung
Art. 113. Finanzvorschriften. Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vorgesehen ist, werden
alle finanziellen Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Gerichtshof und den Sitzungen
der Versammlung der Vertragsstaaten, einschließlich ihres Büros
und ihrer Nebenorgane,
durch dieses Statut sowie durch die von der Versammlung der Vertragsstaaten angenommenen
Finanzvorschriften und Finanzordnung geregelt.
Art. 114. Kostenregelung. Die Kosten des Gerichtshofs und der Versammlung der
Vertragsstaaten einschließlich ihres Büros und ihrer Nebenorgane werden aus den finanziellen
Mitteln des Gerichtshofs bestritten.
Art. 115. Finanzielle Mittel des Gerichtshofs und der Versammlung der Vertragsstaaten. Die
Kosten des Gerichtshofs und der Versammlung der Vertragsstaaten einschließlich ihres Büros
und ihrer Nebenorgane, die in dem von der Versammlung der Vertragsstaaten beschlossenen
Haushalt vorgesehen sind, werden aus folgenden Quellen bestritten:
a)
den berechneten Beiträgen der Vertragsstaaten;
b)
den von den Vereinten Nationen vorbehaltlich der Zustimmung der Generalversammlung
bereitgestellten finanziellen Mitteln, insbesondere im Zusammenhang mit den Kosten, die infolge
von durch den Sicherheitsrat unterbreiteten Situationen entstanden sind.
Art. 116. Freiwillige Beiträge. Unbeschadet des Artikels 115 kann der Gerichtshof von
Regierungen, internationalen Organisationen, Einzelpersonen, Unternehmen und anderen
Rechtsträgern in Übereinstimmung mit den von der Versammlung der Vertragsstaaten
angenommenen diesbezüglichen Kriterien freiwillige Beiträge als zusätzliche finanzielle Mittel
entgegennehmen und verwenden.
Art. 117. Beitragsberechnung. Die Beiträge der Vertragsstaaten werden nach einem vereinbarten
Beitragsschlüssel berechnet, dem der von den Vereinten Nationen für ihren ordentlichen Haushalt
beschlossene Beitragsschlüssel zu Grunde liegt und der in Übereinstimmung mit den
Grundsätzen angepasst wird, auf denen dieser Beitragsschlüssel beruht.
Art. 118. Jährliche Rechnungsprüfung. Die Unterlagen, Bücher und Konten des Gerichtshofs,
einschließlich seiner Jahresabschlüsse, werden alljährlich von einem unabhängigen
Rechnungsprüfer geprüft.
Teil 13. Schlussbestimmungen
Art. 119. Beilegung von Streitigkeiten. (1) Streitigkeiten über die richterlichen Aufgaben des
Gerichtshofs werden vom Gerichtshof beigelegt.
(2)
Jede andere Streitigkeit zwischen zwei oder mehr Vertragsstaaten über die Auslegung
oder Anwendung dieses Statuts, die nicht binnen drei Monaten nach ihrem Beginn durch
Verhandlung beigelegt wird, wird an die Versammlung der Vertragsstaaten verwiesen. Die
Versammlung selbst kann die Streitigkeit beizulegen versuchen oder weitere Mittel der
Streitbeilegung empfehlen, so auch die Verweisung an den Internationalen Gerichtshof im
Einklang mit dessen Statut.
Art. 120. Vorbehalte. Vorbehalte zu diesem Statut sind nicht zulässig.
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Art. 121. Änderungen. (1) Nach Ablauf von sieben Jahren nach Inkrafttreten dieses Statuts kann
jeder Vertragsstaat Änderungen des Statuts vorschlagen. Der Wortlaut eines
Änderungsvorschlags wird dem Generalsekretär der Vereinten Nationen unterbreitet, der ihn
umgehend an alle Vertragsstaaten weiterleitet.
(2)
Frühestens drei Monate nach dem Zeitpunkt der Notifikation beschließt die nächste
Versammlung der Vertragsstaaten mit der Mehrheit der anwesenden und abstimmenden
Mitglieder, ob der Vorschlag behandelt werden soll. Die Versammlung kann sich mit dem
Vorschlag unmittelbar befassen oder eine Überprüfungskonferenz einberufen, wenn die
Angelegenheit dies rechtfertigt.
(3)
Die Annahme einer Änderung, über die auf einer Sitzung der Versammlung der
Vertragsstaaten oder auf einer Überprüfungskonferenz ein Konsens nicht erzielt werden kann,
bedarf der Zweidrittelmehrheit der Vertragsstaaten.
(4)
Soweit in Absatz 5 nichts anderes vorgesehen ist, tritt eine Änderung für alle
Vertragsstaaten ein Jahr nach dem Zeitpunkt in Kraft, zu dem sieben Achtel der Vertragsstaaten
ihre Ratifikations- oder Annahmeurkunden beim Generalsekretär der Vereinen Nationen
hinterlegt haben.
(5)
Eine Änderung der Artikel 5, 6, 7 und 8 dieses Statuts tritt für die Vertragsstaaten, welche
die Änderung angenommen haben, ein Jahr nach Hinterlegung ihrer Ratifikations- oder
Annahmeurkunde in Kraft. Hinsichtlich eines Vertragsstaats, der die Änderung nicht
angenommen hat, übt der Gerichtshof seine Gerichtsbarkeit über ein von der Änderung erfasstes
Verbrechen nicht aus, wenn das Verbrechen von Angehörigen des betreffenden Vertragsstaats
oder in dessen Hoheitsgebiet begangen wurde.
(6)
Ist eine Änderung im Einklang mit Absatz 4 von sieben Achteln der Vertragsstaaten
angenommen worden, so kann ein Vertragsstaat, der die Änderung nicht angenommen hat,
ungeachtet des Artikels 127 Absatz 1, jedoch vorbehaltlich des Artikels 127 Absatz 2 durch
Kündigung spätestens ein Jahr nach Inkrafttreten der Änderung mit sofortiger Wirkung von dem
Statut zurücktreten.
(7)
Der Generalsekretär der Vereinten Nationen leitet eine auf einer Sitzung der
Versammlung der Vertragsstaaten oder einer Überprüfungskonferenz angenommene Änderung
an alle Vertragsstaaten weiter.
Art. 122.
Änderungen der Bestimmungen institutioneller Art. (1) Änderungen der
Bestimmungen des Statuts, die ausschließlich institutioneller Art sind, nämlich Artikel 35,
Artikel 36 Absätze 8 und 9, Artikel 37, Artikel 38, Artikel 39 Absätze 1 (Sätze 1 und 2), 2 und 4,
Artikel 42 Absätze 4 bis 9, Artikel 43 Absätze 2 und 3 und die Artikel 44, 46, 47 und 49 können
ungeachtet des Artikels 121 Absatz 1 jederzeit von einem Vertragsstaat vorgeschlagen werden.
Der Wortlaut eines Änderungsvorschlags wird dem Generalsekretär der Vereinten Nationen oder
einer von der Versammlung der Vertragsstaaten bestimmten anderen Person vorgelegt; diese
leiten sie umgehend an alle Vertragsstaaten und die anderen Teilnehmer der Versammlung
weiter.
(2)
Änderungen aufgrund dieses Artikels, über die ein Konsens nicht erzielt werden kann,
werden von der Versammlung der Vertragsstaaten oder von einer Überprüfungskonferenz mit
Zweidrittelmehrheit der Vertragsstaaten angenommen. Die Änderungen treten für alle
Vertragsstaaten sechs Monate nach ihrer Annahme durch die Versammlung beziehungsweise die
Konferenz in Kraft.
Art. 123. Überprüfung des Statuts. (1) Sieben Jahre nach Inkrafttreten dieses Statuts beruft der
Generalsekretär der Vereinten Nationen eine Überprüfungskonferenz zur Prüfung etwaiger
Änderungen des Statuts ein. Eine solche Überprüfung kann insbesondere, jedoch nicht
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ausschließlich, die in Artikel 5 enthaltene Liste der Verbrechen umfassen. Die Konferenz steht
allen Teilnehmern der Versammlung der Vertragsstaaten zu denselben Bedingungen offen.
(2)
Jederzeit danach beruft der Generalsekretär der Vereinten Nationen auf Ersuchen eines
Vertragsstaats und für den in Absatz 1 genannten Zweck mit Genehmigung der Mehrheit der
Vertragsstaaten eine Überprüfungskonferenz ein.
(3)
Artikel 121 Absätze 3 bis 7 findet auf die Annahme und das Inkrafttreten jeder auf einer
Überprüfungskonferenz behandelten Änderung des Statuts Anwendung.
Art. 124. Übergangsbestimmung. Ungeachtet des Artikels 12 Absätze 1 und 2 kann ein Staat,
wenn er Vertragspartei dieses Statuts wird, erklären, dass er für einen Zeitraum von sieben
Jahren, nachdem das Statut für ihn in Kraft getreten ist, die Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs für
die Kategorie der in Artikel 8 bezeichneten Verbrechen nicht anerkennt, wenn ein Verbrechen
mutmaßlich von seinen Staatsangehörigen oder in seinem Hoheitsgebiet begangen worden ist.
Eine Erklärung nach diesem Artikel kann jederzeit zurückgenommen werden. Dieser Artikel wird
auf der in Übereinstimmung mit Artikel 123 Absatz 1 einberufenen Überprüfungskonferenz
überprüft.
Art. 125. Unterzeichnung, Ratifikation, Annahme, Genehmigung oder Beitritt. (1) Dieses Statut
liegt am 17. Juli 1998 für alle Staaten am Sitz der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation
der Vereinten Nationen in Rom zur Unterzeichnung auf. Danach liegt es bis zum 17.Oktober
1998 im Ministerium für auswärtige Angelegenheiten Italiens in Rom zur Unterzeichnung auf.
Nach diesem Zeitpunkt liegt es bis zum 31. Dezember 2000 am Sitz der Vereinten Nationen in
New York weiterhin zur Unterzeichnung auf.
(2)
Dieses Statut bedarf der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung durch die
Unterzeichnerstaaten. Die Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunden werden beim
Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt.
(3)
Dieses Statut steht allen Staaten zum Beitritt offen. Die Beitrittsurkunden werden beim
Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt.
Art. 126. Inkrafttreten. (1) Dieses Statut tritt am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf den
sechzigsten Tag nach Hinterlegung der sechzigsten Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungsoder Beitrittsurkunde beim Generalsekretär der Vereinten Nationen folgt4.
(2)
Für jeden Staat, der das Statut nach Hinterlegung der sechzigsten Ratifikations-,
Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde ratifiziert, annimmt oder genehmigt oder ihm
beitritt, tritt es am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf den sechzigsten Tag nach Hinterlegung
seiner Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde folgt.
Art. 127. Rücktritt. (1) Ein Vertragsstaat kann durch eine an den Generalsekretär der Vereinten
Nationen gerichtete schriftliche Notifikation von diesem Statut zurücktreten. Der Rücktritt wird
ein Jahr nach Eingang der Notifikation wirksam, sofern in der Notifikation nicht ein späterer
Zeitpunkt angegeben ist.
(2)
Der Rücktritt entbindet einen Staat nicht von den Verpflichtungen, einschließlich etwaiger
finanzieller Verpflichtungen, die ihm als Vertragspartei dieses Statuts erwachsen sind. Sein
Rücktritt berührt weder eine etwaige Zusammenarbeit mit dem Gerichtshof im Zusammenhang
mit strafrechtlichen Ermittlungen und Verfahren, bei denen der zurücktretende Staat zur
Zusammenarbeit verpflichtet war und die begonnen wurden, bevor der Rücktritt wirksam wurde,
noch die weitere Behandlung einer Angelegenheit, mit welcher der Gerichtshof bereits befasst
war, bevor der Rücktritt wirksam wurde.

4

11.04.2002.
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Art. 128. Verbindliche Wortlaute. Die Urschrift dieses Statuts, dessen arabischer, chinesischer,
englischer, französischer, russischer und spanischer Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, wird
beim Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt; dieser leitet allen Staaten beglaubigte
Abschriften zu.
Zu Urkund dessen haben die von ihren Regierungen hierzu gehörig befugten Unterzeichneten
dieses Statut unterschrieben.
Geschehen zu Rom am 17. Juli 1998.
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6a. Redaktionelle Anlage 1: Resolution 1422 (2002) des V9-Sicherheitsrates
vom 12.07.2002
Der Sicherheitsrat,
davon Kenntnis nehmend, dass das am 17. Juli 1998 in Rom verabschiedete Statut des
Internationalen Strafgerichtshofs (das Römische Statut) am 1. Juli 2002 in Kraft getreten ist,
betonend, wie wichtig die Einsätze der Vereinten Nationen für den Weltfrieden und die
internationale Sicherheit sind,
in Anbetracht dessen, dass nicht alle Staaten Vertragsparteien des Römischen Statuts sind,
in Anbetracht dessen, dass die Vertragsstaaten des Römischen Statuts sich dafür entschieden
haben, die Zuständigkeit des Strafgerichtshofs im Einklang mit dem Statut und insbesondere dem
Grundsatz der Komplementarität anzuerkennen,
in Anbetracht dessen, dass die Staaten, die nicht Vertragspartei des Römischen Statuts sind, auch
künftig im Rahmen ihrer nationalen Zuständigkeit ihren Verantwortlichkeiten in Bezug auf
internationale Verbrechen nachkommen werden,
feststellend, dass vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen eingerichtete oder genehmigte
Einsätze zum Zwecke der Wahrung oder Wiederherstellung des Weltfriedens und der
internationalen Sicherheit disloziert werden,
ferner feststellend, dass es im Interesse des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit ist, es
den Mitgliedstaaten zu erleichtern, zu den vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
eingerichteten oder genehmigten Einsätzen beizutragen,
tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen,
1.
ersucht den Internationalen Strafgerichtshof, im Einklang mit Artikel 16 des Römischen
Statuts, beim Eintreten eines Falles, an dem derzeitige oder ehemalige Amtsträger oder
Bedienstete eines zu einem Einsatz beitragenden Staates, der nicht Vertragspartei des Römischen
Statuts ist, auf Grund von Handlungen oder Unterlassungen im Zusammenhang mit einem von
den Vereinten Nationen eingerichteten oder genehmigten Einsatz beteiligt sind, für einen
Zeitraum von zwölf Monaten ab dem 1. Juli 2002 keine Ermittlungen oder Strafverfolgungen
bezüglich eines solchen Falles einzuleiten oder durchzuführen, sofern der Sicherheitsrat nichts
anderes beschließt;
2.
bekundet die Absicht, das in Ziffer 1 enthaltene Ersuchen unter denselben Bedingungen
an jedem 1. Juli um einen weiteren Zeitraum von zwölf Monaten zu erneuern, solange dies
notwendig ist;
3.
beschließt, dass die Mitgliedstaaten keine Maßnahmen ergreifen werden, die mit Ziffer 1
und ihren internationalen Verpflichtungen unvereinbar sind;
4.
beschließt, mit der Angelegenheit befasst zu bleiben.
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6b. Redaktionelle Anlage 2:
Sicherheitsrates vom 12.06.2003

Resolution

1487

(2003)

des

V9-

Der Sicherheitsrat,
davon Kenntnis nehmend, dass das am 17. Juli 1998 in Rom verabschiedete Statut des
Internationalen Strafgerichtshofs (das Römische Statut) am 1. Juli 2002 in Kraft getreten ist,
betonend, wie wichtig die Einsätze der Vereinten Nationen für den Weltfrieden und die
internationale Sicherheit sind,
in Anbetracht dessen, dass nicht alle Staaten Vertragsparteien des Römischen Statuts sind,
in Anbetracht dessen, dass die Vertragsstaaten des Römischen Statuts sich dafür entschieden
haben, die Zuständigkeit des Strafgerichtshofs im Einklang mit dem Statut und insbesondere dem
Grundsatz der Komplementarität anzuerkennen,
in Anbetracht dessen, dass die Staaten, die nicht Vertragspartei des Römischen Statuts sind, auch
künftig im Rahmen ihrer nationalen Zuständigkeit ihren Verantwortlichkeiten in Bezug auf
internationale Verbrechen nachkommen werden,
feststellend, dass vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen eingerichtete oder genehmigte
Einsätze zum Zwecke der Wahrung oder Wiederherstellung des Weltfriedens und der
internationalen Sicherheit disloziert werden,
ferner feststellend, dass es im Interesse des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit ist, es
den Mitgliedstaaten zu erleichtern, zu den vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
eingerichteten oder genehmigten Einsätzen beizutragen,
tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen,
1.
ersucht den Internationalen Strafgerichtshof, im Einklang mit Artikel 16 des Römischen
Statuts, beim Eintreten eines Falles, an dem derzeitige oder ehemalige Amtsträger oder
Bedienstete eines zu einem Einsatz beitragenden Staates, der nicht Vertragspartei des Römischen
Statuts ist, auf Grund von Handlungen oder Unterlassungen im Zusammenhang mit einem von
den Vereinten Nationen eingerichteten oder genehmigten Einsatz beteiligt sind, für einen
Zeitraum von zwölf Monaten ab dem 1. Juli 2003 keine Ermittlungen oder Strafverfolgungen
bezüglich eines solchen Falles einzuleiten oder durchzuführen, sofern der Sicherheitsrat nichts
anderes beschließt;
2.
bekundet die Absicht, das in Ziffer 1 enthaltene Ersuchen unter denselben Bedingungen
an jedem 1. Juli um einen weiteren Zeitraum von zwölf Monaten zu erneuern, solange dies
notwendig ist;
3.
beschließt, dass die Mitgliedstaaten keine Maßnahmen ergreifen werden, die mit Ziffer 1
und ihren internationalen Verpflichtungen unvereinbar sind;
4.
beschließt, mit der Angelegenheit befasst zu bleiben.
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6c. Redaktionelle Anlage 3:
Sicherheitsrates vom 31.03.2005

Resolution

1593

(2005)

des

V9-

Der Sicherheitsrat,
Kenntnis nehmend von dem Bericht der Internationalen Untersuchungskommission über die
Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht und die internationalen Menschenrechte in Darfur
(S/2005/60),
unter Hinweis auf Artikel 16 des Römischen Statuts, wonach der Internationale Strafgerichtshof
für einen Zeitraum von 12 Monaten nach einem entsprechenden Ersuchen des Sicherheitsrats
keine Ermittlungen und keine Strafverfolgung einleiten oder fortführen darf,
sowie unter Hinweis auf die Artikel 75 und 79 des Römischen Statuts und den Staaten nahe
legend, zu dem Treuhandfonds des Gerichtshofs zu Gunsten der Opfer beizutragen,
Kenntnis nehmend von dem Bestehen von Übereinkünften, die in Artikel 98 Absatz 2 des
Römischen Statuts genannt sind,
feststellend, dass die Situation in Sudan nach wie vor eine Bedrohung des Weltfriedens und der
internationalen Sicherheit darstellt,
tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen,
1.
beschließt, die Situation in Darfur seit dem 1. Juli 2002 dem Ankläger des Internationalen
Strafgerichtshofs zu unterbreiten;
2.
beschließt, dass die Regierung Sudans und alle anderen Parteien des Konflikts in Darfur
gemäß dieser Resolution mit dem Gerichtshof und dem Ankläger uneingeschränkt
zusammenarbeiten und ihnen jede erforderliche Unterstützung gewähren müssen, und
wenngleich er anerkennt, dass den Staaten, die nicht Vertragspartei des Römischen Statuts sind,
keine Verpflichtung nach dem Statut obliegt, fordert er alle Staaten und zuständigen regionalen
und anderen internationalen Organisationen nachdrücklich zur uneingeschränkten
Zusammenarbeit auf;
3.
bittet den Gerichtshof und die Afrikanische Union, praktische Regelungen zur
Erleichterung der Arbeit des Anklägers und des Gerichtshofs zu erörtern, darunter die
Möglichkeit, Verfahren in der Region durchzuführen, was zu den regionalen Bemühungen zur
Bekämpfung der Straflosigkeit beitragen würde;
4.
legt außerdem dem Gerichtshof nahe, gegebenenfalls und im Einklang mit dem
Römischen Statut die internationale Zusammenarbeit zu Gunsten der innerstaatlichen
Bemühungen zur Förderung der Rechtsstaatlichkeit, zum Schutz der Menschenrechte und zur
Bekämpfung der Straflosigkeit in Darfur zu unterstützen;
5.
betont außerdem die Notwendigkeit, die Heilung und Aussöhnung zu fördern, und regt in
dieser Hinsicht die Schaffung von Institutionen an, an denen alle Teile der sudanesischen
Gesellschaft beteiligt sind, beispielsweise Wahrheits- und/oder Aussöhnungskommissionen, um
die gerichtlichen Verfahren zu ergänzen und so die Bemühungen um die Wiederherstellung eines
dauerhaften Friedens zu verstärken, erforderlichenfalls mit Unterstützung durch die Afrikanische
Union und die internationale Gemeinschaft;
6.
beschließt, dass Staatsangehörige, derzeitige oder ehemalige Amtsträger sowie
derzeitiges oder ehemaliges Personal eines beitragenden Staates außerhalb Sudans, der nicht
Vertragspartei des Römischen Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs ist, in Bezug auf alle
behaupteten Handlungen oder Unterlassungen auf Grund von oder im Zusammenhang mit
Einsätzen in Sudan, die vom Rat oder von der Afrikanischen Union eingerichtet oder genehmigt
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wurden, der ausschließlichen Gerichtsbarkeit dieses beitragenden Staates unterliegen, es sei denn,
dass dieser Staat auf die ausschließliche Gerichtsbarkeit ausdrücklich verzichtet;
7.
stellt fest, dass die im Zusammenhang mit der Unterbreitung der Situation entstehenden
Kosten, einschließlich der damit verbundenen Ermittlungs- oder Strafverfolgungskosten, nicht
von den Vereinten Nationen getragen werden, sondern von den Vertragsparteien des Römischen
Statuts und von denjenigen Staaten, die freiwillig beizutragen wünschen;
8.
bittet den Ankläger, den Rat innerhalb von drei Monaten nach der Verabschiedung dieser
Resolution und danach alle sechs Monate über die gemäß dieser Resolution ergriffenen
Maßnahmen zu unterrichten;
9.
beschließt, mit der Angelegenheit befasst zu bleiben.
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7. Statut des Internationalen Seegerichtshofs vom 10.12.1982
(BGBl. 1994 II 1996 [Anlage VI zum VN-Seerechtsübereinkommen])

Artikel 1. Allgemeine Bestimmungen. (1) Der Internationale Seegerichtshof wird in
Übereinstimmung mit diesem Übereinkommen und diesem Statut errichtet und nimmt seine
Aufgaben nach deren Bestimmungen wahr.
(2)
Der Gerichtshof hat seinen Sitz in der Freien und Hansestadt Hamburg in der
Bundesrepublik Deutschland.
(3)
Der Gerichtshof kann an einem anderen Ort tagen und seine Aufgaben wahrnehmen,
wenn er es für wünschenswert hält.
(4)
Wird eine Streitigkeit dem Gerichtshof unterbreitet, so gelten hierfür die Bestimmungen
der Teile XI und XV.
Abschnitt 1
Organisation des Gerichtshofs
Artikel 2. Zusammensetzung. (1) Der Gerichtshof besteht aus 21 unabhängigen Mitgliedern; sie
werden unter Personen ausgewählt, die wegen ihrer Unparteilichkeit und Ehrenhaftigkeit
höchstes Ansehen genießen und anerkannte fachliche Eignung auf dem Gebiet des Seerechts
besitzen.
(2)
Bei der Zusammensetzung des Gerichtshofs sind eine Vertretung der hauptsächlichen
Rechtssysteme der Welt und eine gerechte geographische Verteilung zu gewährleisten.
Artikel 3. Mitglieder. (1) Nicht mehr als ein Mitglied des Gerichtshofs darf Angehöriger
desselben Staates sein. Wer im Hinblick auf die Mitgliedschaft beim Gerichtshof als Angehöriger
mehr als eines Staates angesehen werden kann, gilt als Angehöriger des Staates, in dem er
gewöhnlich seine bürgerlichen und politischen Rechte ausübt.
(2)
Jede von der Generalversammlung der Vereinten Nationen festgelegte geographische
Gruppe muss durch mindestens drei Mitglieder vertreten sein.
Artikel 4. Benennungen und Wahlen. (1) Jeder Vertragsstaat darf höchstens zwei Personen
benennen, welche die in Artikel 2 dieser Anlage vorgeschriebenen Voraussetzungen erfüllen. Die
Mitglieder des Gerichtshofs werden aus der Liste der so benannten Personen gewählt.
(2)
Mindestens drei Monate vor dem Tag der Wahl fordert im Fall der ersten Wahl der
Generalsekretär der Vereinten Nationen und im Fall nachfolgender Wahlen der Kanzler des
Gerichtshofs die Vertragsstaaten schriftlich auf, innerhalb von zwei Monaten die Kandidaten für
den Gerichtshof zu benennen. Er stellt eine alphabetische Liste aller so benannten Personen unter
Angabe der Vertragsstaaten auf, die sie benannt haben; er übermittelt die Liste den
Vertragsstaaten vor dem siebenten Tag des letzten Monats vor dem Tag jeder Wahl.
(3)
Die erste Wahl findet innerhalb von sechs Monaten nach dem Inkrafttreten dieses
Übereinkommens statt.
(4)
Die Mitglieder des Gerichtshofs werden in geheimer Abstimmung gewählt. Im Fall der
ersten Wahl erfolgt die Wahl auf einer Sitzung der Vertragsstaaten, die vom Generalsekretär der
Vereinten Nationen einberufen wird; im Fall nachfolgender Wahlen erfolgt sie nach einem von
den Vertragsstaaten vereinbarten Verfahren. Auf der Sitzung ist Beschlussfähigkeit gegeben,
wenn zwei Drittel der Vertragsstaaten vertreten sind. Es werden diejenigen Kandidaten zu
Mitgliedern des Gerichtshofs gewählt, welche die meisten Stimmen und eine Zweidrittelmehrheit
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der anwesenden und abstimmenden Vertragsstaaten auf sich vereinen, wobei diese Mehrheit die
Mehrheit der Vertragsstaaten einschließen muss.
Artikel 5. Amtszeit. (1) Die Mitglieder des Gerichtshofs werden für die Dauer von neun Jahren
gewählt und sind wiederwählbar; jedoch endet für die bei der ersten Wahl gewählten Mitglieder
die Amtszeit von sieben Mitgliedern nach drei Jahren und von weiteren sieben nach sechs Jahren.
(2)
Die Mitglieder des Gerichtshofs, deren Amtszeit nach Ablauf der genannten Anfangszeit
von drei und sechs Jahren endet, werden vom Generalsekretär der Vereinten Nationen
unmittelbar nach der ersten Wahl durch das Los bestimmt.
(3)
Die Mitglieder des Gerichtshofs bleiben im Amt, bis ihre Sitze neu besetzt sind. Auch
nachdem sie ersetzt sind, erledigen sie alle Fälle, mit denen sie vorher befasst waren.
(4)
Bei Rücktritt eines Mitglieds des Gerichtshofs ist das Rücktrittsschreiben an den
Präsidenten des Gerichtshofs zu richten. Mit Eingang des Rücktrittsschreibens wird der Sitz frei.
Artikel 6. Freigewordene Sitze. (1) Freigewordene Sitze werden nach dem für die erste Wahl
vorgesehenen Verfahren besetzt, vorbehaltlich folgender Bestimmung: Der Kanzler lässt binnen
einem Monat nach Freiwerden des Sitzes die in Artikel 4 dieser Anlage vorgesehenen
Aufforderungen ergehen, und der Zeitpunkt der Wahl wird vom Präsidenten des Gerichtshofs
nach Konsultation mit den Vertragsstaaten festgesetzt.
(2)
Ein Mitglied des Gerichtshofs, das an Stelle eines Mitglieds gewählt wird, dessen
Amtszeit noch nicht abgelaufen ist, übt sein Amt für die restliche Amtszeit seines Vorgängers
aus.
Artikel 7. Unvereinbare Tätigkeiten. (1)
Ein Mitglied des Gerichtshofs darf weder ein
politisches Amt noch ein Amt in der Verwaltung ausüben noch sich aktiv an den Arbeiten eines
Unternehmens im Zusammenhang mit der Erforschung und Ausbeutung der Ressourcen des
Meeres oder Meeresbodens oder einer sonstigen kommerziellen Nutzung des Meeres oder
Meeresbodens beteiligen oder ein finanzielles Interesse daran haben.
(2)
Ein Mitglied des Gerichtshofs darf nicht als Bevollmächtigter, Rechtsbeistand oder
Anwalt in irgendeiner Sache tätig werden.
(3)
Bestehen Zweifel in diesen Fragen, so entscheidet der Gerichtshof mit der Mehrheit der
übrigen anwesenden Mitglieder.
Artikel 8. Voraussetzungen für die Teilnahme der Mitglieder an einer bestimmten Sache. (1) Ein
Mitglied des Gerichtshofs darf nicht an der Entscheidung einer Sache teilnehmen, an der es
vorher als Bevollmächtigter, Rechtsbeistand oder Anwalt einer der Parteien, als Mitglied eines
nationalen oder internationalen Gerichts oder Gerichtshofs oder in anderer Eigenschaft beteiligt
war.
(2)
Ist ein Mitglied des Gerichtshofs der Auffassung, aus einem besonderen Grund an der
Entscheidung einer bestimmten Sache nicht teilnehmen zu sollen, so macht es dem Präsidenten
des Gerichtshofs davon Mitteilung.
(3)
Ist der Präsident der Auffassung, dass ein Mitglied des Gerichtshofs aus einem
besonderen Grund an der Verhandlung einer bestimmten Sache nicht mitwirken sollte, so setzt er
es davon in Kenntnis.
(4)
Bestehen Zweifel in diesen Fragen, so entscheidet der Gerichtshof mit der Mehrheit der
übrigen anwesenden Mitglieder.
Artikel 9. Folge des Wegfalls der erforderlichen Voraussetzungen. Erfüllt ein Mitglied nach
einhelliger Meinung der übrigen Mitglieder des Gerichtshofs nicht mehr die erforderlichen
Voraussetzungen, so erklärt der Präsident des Gerichtshofs den Sitz für frei.
Artikel 10. Vorrechte und Immunitäten. Die Mitglieder des Gerichtshofs genießen bei der
Ausübung ihres Amtes diplomatische Vorrechte und Immunitäten.
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Artikel 11. Feierliche Erklärung der Mitglieder. Jedes Mitglied des Gerichtshofs gibt vor Antritt
seines Amtes in öffentlicher Sitzung die feierliche Erklärung ab, dass es seine Befugnisse
unparteiisch und gewissenhaft ausüben wird.
Artikel 12. Präsident, Vizepräsident und Kanzler. (1) Der Gerichtshof wählt seinen Präsidenten
und seinen Vizepräsidenten für die Dauer von drei Jahren; sie können wiedergewählt werden,
(2)
Der Gerichtshof ernennt seinen Kanzler und kann für die Ernennung der erforderlichen
sonstigen Beamten sorgen.
(3)
Der Präsident und der Kanzler wohnen am Sitz des Gerichtshofs.
Artikel 13. Beschlussfähigkeit. (1) Alle verfügbaren Mitglieder des Gerichtshofs wirken an den
Verhandlungen mit; der Gerichtshof ist beschlussfähig, wenn 11 gewählte Mitglieder anwesend
sind.
(2)
Vorbehaltlich des Artikels 17 dieser Anlage bestimmt der Gerichtshof, welche Mitglieder
für die Bildung des Gerichtshofs zur Prüfung einer bestimmten Streitigkeit verfügbar sind, wobei
die reibungslose Tätigkeit der Kammern nach den Artikeln 14 und 15 dieser Anlage zu
berücksichtigen ist.
(3)
Alle dem Gerichtshof unterbreiteten Streitigkeiten und Anträge werden vom Gerichtshof
behandelt und entschieden, sofern nicht Artikel 14 dieser Anlage Anwendung findet oder die
Parteien beantragen, dass in Übereinstimmung mit Artikel 15 dieser Anlage zu verfahren ist.
Artikel 14. Kammer für Meeresbodenstreitigkeiten. In Übereinstimmung mit Abschnitt 4 dieser
Anlage wird eine Kammer für Meeresbodenstreitigkeiten gebildet. Ihre Zuständigkeit, Befugnisse
und Aufgaben sind in Teil XI Abschnitt 5 festgelegt.
Artikel 15. Sonderkammern. (1) Der Gerichtshof kann aus drei oder mehr seiner gewählten
Mitglieder bestehende Kammern bilden, wenn er dies zur Behandlung bestimmter Arten von
Streitigkeiten für erforderlich hält.
(2)
Der Gerichtshof bildet eine Kammer zur Behandlung einer bestimmten ihm unterbreiteten
Streitigkeit, wenn die Parteien dies beantragen. Die Zusammensetzung einer solchen Kammer
wird vom Gerichtshof mit Zustimmung der Parteien festgelegt.
(3)
Zur raschen Erledigung der Geschäfte bildet der Gerichtshof jährlich eine Kammer aus
fünf seiner gewählten Mitglieder, die im abgekürzten Verfahren Streitigkeiten behandeln und
entscheiden kann. Zwei weitere Mitglieder werden ausgewählt, um diejenigen Mitglieder zu
ersetzen, die an einem bestimmten Verfahren nicht teilnehmen können.
(4)
Die in diesem Artikel vorgesehenen Kammern behandeln und entscheiden Streitigkeiten,
wenn die Parteien dies beantragen.
(5)
Jedes Urteil einer der in diesem Artikel und in Artikel 14 dieser Anlage vorgesehenen
Kammern gilt als Urteil des Gerichtshofs.
Artikel 16. Regeln des Gerichtshofs. Der Gerichtshof erlässt Regeln für die Wahrnehmung seiner
Aufgaben. Er legt insbesondere seine Verfahrensordnung fest.
Artikel 17. Staatsangehörigkeit der Mitglieder. (1) Mitglieder des Gerichtshofs, die
Staatsangehörige einer der Streitparteien sind, behalten das Recht auf Mitwirkung als Mitglieder
des Gerichtshofs.
(2)
Gehört dem Gerichtshof, der eine Streitigkeit behandelt, ein Mitglied an, das
Staatsangehöriger einer der Parteien ist, so kann jede andere Partei eine Person ihrer Wahl
bestimmen, die als Mitglied des Gerichtshofs mitwirkt.
(3)
Gehört dem Gerichtshof, der eine Streitigkeit behandelt, kein Mitglied an, das
Staatsangehöriger einer der Parteien ist, so kann jede der Parteien eine Person ihrer Wahl
bestimmen, die als Mitglied des Gerichtshofs mitwirkt.
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(4) Dieser Artikel findet auf die in den Artikeln 14 und 15 dieser Anlage bezeichneten Kammern
Anwendung. In diesen Fällen ersucht der Präsident in Konsultation mit den Parteien so viele der
die Kammer bildenden Mitglieder des Gerichtshofs wie nötig, ihren Platz an diejenigen
Mitglieder des Gerichtshofs, die Staatsangehörige der beteiligten Parteien sind, oder, in
Ermangelung oder bei Verhinderung solcher Mitglieder, an die von den Parteien besonders
bestimmten Mitglieder abzutreten.
(5)
Bilden mehrere Parteien eine Streitgenossenschaft, so gelten sie für die Zwecke der
vorstehenden Bestimmungen als nur eine Partei. Im Zweifelsfall entscheidet der Gerichtshof.
(6)
Die in Übereinstimmung mit den Absätzen 2, 3 und 4 bestimmten Mitglieder müssen die
Voraussetzungen der Artikel 2, 8 und 11 dieser Anlage erfüllen. Sie wirken völlig
gleichberechtigt mit ihren Kollegen an der Entscheidung mit.
Artikel 18. Vergütung der Mitglieder. (1) Jedes gewählte Mitglied des Gerichtshofs erhält ein
Jahresgehalt und eine Sonderzulage für jeden Tag, an dem es seine Aufgaben wahrnimmt; jedoch
darf die dem Mitglied als Sonderzulage ausgezahlte Gesamtsumme in einem Jahr nicht den
Betrag des Jahresgehalts übersteigen.
(2)
Der Präsident erhält eine besondere Jahreszulage.
(3)
Der Vizepräsident erhält eine Sonderzulage für jeden Tag, an dem er das Amt des
Präsidenten ausübt.
(4)
Die nach Artikel 17 dieser Anlage bestimmten Mitglieder, die nicht gewählte Mitglieder
des Gerichtshofs sind, erhalten eine Entschädigung für jeden Tag, an dem sie ihre Aufgaben
wahrnehmen.
(5)
Die Gehälter, Zulagen und Entschädigungen werden von Zeit zu Zeit auf Sitzungen der
Vertragsstaaten unter Berücksichtigung des Arbeitsanfalls des Gerichtshofs festgesetzt. Sie
dürfen während der Amtszeit nicht herabgesetzt werden.
(6)
Das Gehalt des Kanzlers wird auf Vorschlag des Gerichtshofs auf Sitzungen der
Vertragsstaaten festgesetzt.
(7)
Auf Sitzungen der Vertragsstaaten beschlossene Regelungen bestimmen, unter welchen
Voraussetzungen den Mitgliedern des Gerichtshofs und dem Kanzler ein Ruhegehalt gewährt
wird und ihnen Reisekosten erstattet werden.
(8)
Die Gehälter, Zulagen und Entschädigungen sind von jeder Steuer befreit.
Artikel 19. Kosten des Gerichtshofs. (1) Die Kosten des Gerichtshofs werden zu den auf
Sitzungen der Vertragsstaaten festgelegten Bedingungen und in der dort bestimmten Weise von
den Vertragsstaaten und von der Behörde getragen.
(2)
Ist ein Rechtsträger, der weder ein Vertragsstaat noch die Behörde ist, Partei einer beim
Gerichtshof anhängigen Sache, so setzt der Gerichtshof den Beitrag dieser Partei zu den Kosten
des Gerichtshofs fest.
Abschnitt 2
Zuständigkeit
Artikel 20. Zugang zum Gerichtshof. (1) Der Gerichtshof steht den Vertragsstaaten offen.
(2)
Der Gerichtshof steht Rechtsträgern, die nicht Vertragsstaaten sind, in allen Fällen offen,
die in Teil XI ausdrücklich vorgesehen sind, oder für jede Streitigkeit, die aufgrund einer
sonstigen Übereinkunft unterbreitet wird, die dem Gerichtshof die von allen Parteien dieser
Streitigkeit angenommene Zuständigkeit überträgt.
Artikel 21. Zuständigkeit. Die Zuständigkeit des Gerichtshofs erstreckt sich auf alle ihm in
Übereinstimmung mit diesem Übereinkommen unterbreiteten Streitigkeiten und Anträge sowie
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auf alle in einer sonstigen Übereinkunft, die dem Gerichtshof die Zuständigkeit überträgt,
besonders vorgesehenen Angelegenheiten.
Artikel 22. Unterbreitung von Streitigkeiten aufgrund sonstiger Übereinkünfte. Mit Zustimmung
aller Parteien eines Vertrags oder einer sonstigen Übereinkunft, die bereits in Kraft sind und von
dem vorliegenden Übereinkommen erfasste Gegenstände behandeln, können Streitigkeiten über
die Auslegung oder Anwendung des Vertrags oder der sonstigen Übereinkunft in
Übereinstimmung mit einer solchen Übereinkunft dem Gerichtshof unterbreitet werden.
Artikel 23. Anwendbares Recht. Der Gerichtshof entscheidet alle Streitigkeiten und Anträge in
Übereinstimmung mit Artikel 293.
Abschnitt 3
Verfahren
Artikel 24. Einleitung des Verfahrens. (1) Streitigkeiten werden dem Gerichtshof je nach Art des
Falles entweder durch Notifikation einer besonderen Übereinkunft oder durch eine Klageschrift
unterbreitet, die an den Kanzler zu richten sind. In beiden Fällen sind der Streitgegenstand und
die Parteien anzugeben.
(2)
Der Kanzler übermittelt die besondere Übereinkunft oder die Klageschrift umgehend allen
Betroffenen.
(3)
Der Kanzler unterrichtet auch alle Vertragsstaaten.
Artikel 25. Vorläufige Maßnahmen. (1) Der Gerichtshof und seine Kammer für
Meeresbodenstreitigkeiten sind in Übereinstimmung mit Artikel 290 befugt, vorläufige
Maßnahmen anzuordnen.
(2)
Tagt der Gerichtshof nicht oder sind nicht genügend Mitglieder für die Beschlußfähigkeit
verfügbar, so werden die vorläufigen Maßnahmen von der Kammer für abgekürzte Verfahren
angeordnet, die nach Artikel 15 Absatz 3 dieser Anlage gebildet wird. Ungeachtet des Absatzes 4
jenes Artikels können solche vorläufigen Maßnahmen auf Antrag einer Streitpartei beschlossen
werden. Sie können vom Gerichtshof überprüft und geändert werden.
Artikel 26. Verhandlungen. (1) Die Verhandlungen werden vom Präsidenten oder, wenn dieser
verhindert ist, vom Vizepräsidenten geleitet. Sind beide verhindert, so übernimmt der
dienstälteste anwesende Richter des Gerichtshofs den Vorsitz.
(2)
Die mündliche Verhandlung ist öffentlich, sofern nicht der Gerichtshof etwas anderes
beschließt oder die Parteien den Ausschluss der Öffentlichkeit beantragen.
Artikel 27. Prozessführung. Der Gerichtshof erlässt Verfügungen für die Führung des Prozesses,
bestimmt die Form und die Fristen für die Einbringung der Schlussanträge durch jede Partei und
trifft alle Maßnahmen, die sich auf die Beweisaufnahme beziehen.
Artikel 28. Nichterscheinen. Erscheint eine der Parteien nicht vor dem Gerichtshof oder
unterlässt sie es, sich zur Sache zu äußern, so kann die andere Partei den Gerichtshof ersuchen,
das Verfahren fortzuführen und seine Entscheidung zu fällen. Abwesenheit oder Versäumnis
einer Partei, sich zur Sache zu äußern, stellt kein Hindernis für das Verfahren dar. Bevor der
Gerichtshof seine Entscheidung fällt, muss er sich nicht nur vergewissern, dass er für die
Streitigkeit zuständig ist, sondern auch, dass das Begehren in tatsächlicher und rechtlicher
Hinsicht begründet ist.
Artikel 29. Mehrheit für die Entscheidung. (1) Die Entscheidungen des Gerichtshofs werden mit
Stimmenmehrheit seiner anwesenden Mitglieder gefasst.
(2)
Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Präsidenten oder des ihn vertretenden
Mitglieds des Gerichtshofs den Ausschlag.
Artikel 30. Urteil. (1) Das Urteil ist zu begründen.
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(2)
Es enthält die Namen der Mitglieder des Gerichtshofs, die an der Entscheidung
teilgenommen haben.
(3)
Bringt das Urteil im ganzen oder zum Teil nicht die übereinstimmende Meinung der
Mitglieder des Gerichtshofs zum Ausdruck, so ist jedes Mitglied berechtigt, ihm eine Darlegung
seiner persönlichen oder abweichenden Meinung beizufügen.
(4)
Das Urteil wird vom Präsidenten und vom Kanzler unterzeichnet. Nach ordnungsgemäßer
Benachrichtigung der Streitparteien wird es in öffentlicher Sitzung verlesen.
Artikel 31. Antrag auf Beitritt. (1) Ist ein Vertragsstaat der Auffassung, ein rechtliches Interesse
zu haben, das durch die Entscheidung einer Streitigkeit berührt werden könnte, so kann er beim
Gerichtshof einen Antrag auf Beitritt zu dem Verfahren stellen.
(2)
Der Gerichtshof entscheidet über diesen Antrag.
(3)
Wird einem Antrag auf Beitritt stattgegeben, so ist die Entscheidung des Gerichtshofs
über die Streitigkeit für den beitretenden Vertragsstaat nur in bezug auf die Sache bindend,
derentwegen der Vertragsstaat dem Verfahren beigetreten ist.
Artikel 32. Recht auf Beitritt in Fällen der Auslegung oder Anwendung. (1) Handelt es sich um
die Auslegung oder Anwendung dieses Übereinkommens, so unterrichtet der Kanzler
unverzüglich alle Vertragsstaaten.
(2)
Handelt es sich nach Artikel 21 oder 22 dieser Anlage um die Auslegung oder
Anwendung einer internationalen Übereinkunft, so unterrichtet der Kanzler alle Vertragsparteien
der Übereinkunft.
(3)
Jede der in den Absätzen 1 und 2 bezeichneten Vertragsparteien ist berechtigt, dem
Verfahren beizutreten; macht sie von diesem Recht Gebrauch, so ist die in dem Urteil enthaltene
Auslegung auch für sie bindend.
Artikel 33. Endgültigkeit und Verbindlichkeit der Entscheidungen. (1) Die Entscheidung des
Gerichtshofs ist endgültig und muss von allen Streitparteien befolgt werden.
(2)
Die Entscheidung ist nur für die Parteien in bezug auf die Streitigkeit bindend, über die
entschieden wurde.
(3)
Bestehen Meinungsverschiedenheiten über Sinn oder Tragweite der Entscheidung, so
obliegt es dem Gerichtshof, sie auf Antrag einer Partei auszulegen.
Artikel 34. Kosten. Sofern der Gerichtshof nicht anders entscheidet, trägt jede Partei ihre eigenen
Kosten.
Abschnitt 4 Kammer für Meeresbodenstreitigkelten
Artikel 35. Zusammensetzung. (1) Die in Artikel 14 dieser Anlage genannte Kammer für
Meeresbodenstreitigkeiten besteht aus 11 Mitgliedern; sie werden von der Mehrheit der
gewählten Mitglieder des Gerichtshofs aus deren Mitte ausgewählt.
(2)
Bei der Auswahl der Mitglieder der Kammer sind eine Vertretung der hauptsächlichen
Rechtssysteme der Welt und eine gerechte geographische Verteilung zu gewährleisten. Die
Versammlung der Behörde kann Empfehlungen allgemeiner Art im Hinblick auf diese Vertretung
und Verteilung annehmen.
(3)
Die Mitglieder der Kammer werden alle drei Jahre ausgewählt; sie können für eine zweite
Amtszeit ausgewählt werden.
(4)
Die Kammer wählt aus ihren Mitgliedern ihren Präsidenten; er übt sein Amt für den
Zeitraum aus, für den die Kammer ausgewählt wurde.
(5)
Sind am Ende einer Drei-Jahre-Frist, für welche die Kammer ausgewählt wurde, noch
Verfahren anhängig, so bringt sie die Kammer in ihrer ursprünglichen Zusammensetzung zum
Abschluss.
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(6)
Wird ein Sitz in der Kammer frei, so wählt der Gerichtshof aus seinen gewählten
Mitgliedern einen Nachfolger aus, der sein Amt für die restliche Amtszeit seines Vorgängers
ausübt.
(7)
Die Kammer ist beschlussfähig, wenn sieben der vom Gerichtshof ausgewählten
Mitglieder anwesend sind.
Artikel 36. Ad-hoc-Kammern. (1) Die Kammer für Meeresbodenstreitigkeiten bildet eine aus drei
ihrer Mitglieder bestehende Ad-hoc-Kammer zur Behandlung einer bestimmten Streitigkeit, die
ihr in Übereinstimmung mit Artikel 188 Absatz 1 Buchstabe b unterbreitet wurde. Die
Zusammensetzung einer solchen Kammer wird von der Kammer für Meeresbodenstreitigkeiten
mit Zustimmung der Parteien festgelegt.
(2)
Stimmen die Parteien der Zusammensetzung einer Ad-hoc-Kammer nicht zu, so bestellt
jede Streitpartei ein Mitglied, und das dritte Mitglied wird von den Parteien einvernehmlich
bestellt. Können sich die Parteien nicht einigen oder unterlässt eine Partei die Bestellung, so
nimmt der Präsident der Kammer für Meeresbodenstreitigkeiten nach Konsultation mit den
Parteien unverzüglich die Bestellung oder Bestellungen unter den Mitgliedern dieser Kammer
vor.
(3)
Die Mitglieder der Ad-hoc-Kammer dürfen weder im Dienst einer Streitpartei
stehen noch deren Staatsangehörige sein.
Artikel 37. Zugang zur Kammer. Die Kammer steht den Vertragsstaaten, der Behörde und den
sonstigen in Teil XI Abschnitt 5 bezeichneten Rechtsträgern offen.
Artikel 38. Anwendbares Recht. Zusätzlich zu den Bestimmungen des Artikels 293 wendet die
Kammer folgendes an:
a)
die in Übereinstimmung mit diesem Übereinkommen angenommenen Regeln,
Vorschriften und Verfahren der Behörde und
b)
in den einen Vertrag betreffenden Fragen die Bestimmungen dieses Vertrags über
Tätigkeiten im Gebiet.
Artikel 39. Vollstreckung der Entscheidungen der Kammer. Die Entscheidungen der Kammer
sind in den Hoheitsgebieten der Vertragsstaaten ebenso vollstreckbar wie Urteile oder
Verfügungen des höchsten Gerichts des Vertragsstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Vollstreckung
angestrebt wird.
Artikel 40. Anwendbarkeit anderer Abschnitte dieser Anlage. (1) Die anderen Abschnitte dieser
Anlage, die mit diesem Abschnitt nicht unvereinbar sind, finden auf die Kammer Anwendung.
(2)
Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Zusammenhang mit Gutachten lässt sich die
Kammer von den Bestimmungen dieser Anlage betreffend Verfahren vor dem Gerichtshof leiten,
soweit sie deren Anwendbarkeit anerkennt.
Abschnitt 5
Änderungen
Artikel 41. Änderungen. (1) Änderungen dieser Anlage mit Ausnahme von Änderungen des
Abschnitts 4 dürfen nur in Übereinstimmung mit Artikel 313 oder durch Konsens auf einer in
Übereinstimmung mit diesem Übereinkommen einberufenen Konferenz angenommen werden.
(2)
Änderungen des Abschnitts 4 dürfen nur in Übereinstimmung mit Artikel 314
angenommen werden.
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7a. Redaktionelle Anlage 1: Übereinkommen über die Vorrechte und
Immunitäten des Internationalen Seegerichtshofs vom 01.07.1997
Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens –
in der Erwägung, dass das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen die Errichtung des
Internationalen Seegerichtshofs vorsieht,
in der Erkenntnis, dass der Gerichtshof die Rechts- und Geschäftsfähigkeit sowie die Vorrechte
und Immunitäten genießen soll, die zur Wahrnehmung seiner Aufgaben erforderlich sind,
im Hinblick darauf, dass das Statut des Gerichtshofs in Artikel 10 vorsieht, dass die Mitglieder
des Gerichtshofs bei der Ausübung ihres Amtes diplomatische Vorrechte und Immunitäten
genießen,
in der Erkenntnis, dass an Verfahren Beteiligte und Bedienstete des Gerichtshofs die Vorrechte
und Immunitäten genießen sollen, die zur unabhängigen Wahrnehmung ihrer mit dem
Gerichtshof zusammenhängenden Aufgaben erforderlich sind –
sind wie folgt übereingekommen:
Artikel 1. Begriffsbestimmungen.
Im Sinne dieses Übereinkommens gelten die folgenden Begriffsbestimmungen:
a)
„Seerechtsübereinkommen“ bezeichnet das Seerechtsübereinkommen der
Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1982;
b)
„Statut“ bezeichnet das in Anlage VI des Seerechtsübereinkommens enthaltene
Statut des Internationalen Seegerichtshofs;
c)
„Vertragsstaaten“
bezeichnet
Staaten,
die
Vertragsparteien
dieses
Übereinkommens sind;
d)
„Gerichtshof“ bezeichnet den Internationalen Seegerichtshof;
e)
„Mitglied des Gerichtshofs“ bezeichnet ein gewähltes Mitglied des Gerichtshofs
oder eine nach Artikel 17 des Statuts für die Zwecke eines besonderen Falles bestimmte Person;
f)
„Kanzler“ bezeichnet den Kanzler des Gerichtshofs und schließt jeden
Bediensteten des Gerichtshofs ein, der als Kanzler tätig wird;
g)
„Bedienstete des Gerichtshofs“ bezeichnet den Kanzler sowie das sonstige
Personal der Kanzlei;
h)
„Wiener Übereinkommen“ bezeichnet das Wiener Übereinkommen vom 18. April
1961 über diplomatische Beziehungen.
Artikel 2
Rechtspersönlichkeit des Gerichtshofs
Der Gerichtshof besitzt Rechtspersönlichkeit. Er kann
a)
Verträge schließen,
b)
bewegliches und unbewegliches Vermögen erwerben und veräußern,
c)
vor Gericht stehen.
Artikel 3
Unverletzlichkeit der Räumlichkeiten des Gerichtshofs
Die Räumlichkeiten des Gerichtshofs sind vorbehaltlich der gegebenenfalls mit dem betreffenden
Vertragsstaat vereinbarten Bedingungen unverletzlich.
Artikel 4
Flagge und Emblem
Der Gerichtshof ist berechtigt, seine Flagge und sein Emblem an seinen Räumlichkeiten und
Dienstfahrzeugen zu führen.
Artikel 5
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Immunität des Gerichtshofs, seiner Vermögenswerte, Guthaben und Gelder
(1)
Der Gerichtshof genießt Immunität von der Gerichtsbarkeit, soweit er nicht im Einzelfall
ausdrücklich darauf verzichtet hat. Ein solcher Verzicht umfasst jedoch nicht
Vollstreckungsmaßnahmen.
(2)
Die Vermögenswerte, Guthaben und Gelder des Gerichtshofs, gleichviel, wo und in
wessen Besitz sie sich befinden, sind der Durchsuchung, Beschlagnahme, Einziehung, Pfändung,
Enteignung oder jeder sonstigen Form eines Eingriffs durch die vollziehende Gewalt, der
Verwaltung, die Justiz oder die Gesetzgebung entzogen.
(3)
In dem für die Wahrnehmung seiner Aufgaben erforderlichen Umfang sind die
Vermögenswerte, Guthaben und Gelder des Gerichtshofs von Beschränkungen, Regelungen,
Kontrollen und Stillhaltemaßnahmen jeder Art befreit.
(4)
Der Gerichtshof schließt für Fahrzeuge, die sich in seinem Eigentum befinden oder in
seinem Namen benutzt werden, die Haftpflichtversicherungen ab, die nach den Gesetzen und
sonstigen Vorschriften des Staates, in dem diese Fahrzeuge benutzt werden, erforderlich sind.
Artikel 6
Archive
Die Archive des Gerichtshofs und alle ihm gehörenden oder in seinem Besitz befindlichen
Schriftstücke sind jederzeit unverletzlich, gleichviel, wo sie sich befinden. Der Vertragsstaat, in
dem sich die Archive befinden, ist über den Aufbewahrungsort der Archive und Schriftstücke zu
unterrichten.
Artikel 7
Wahrnehmung der Aufgaben des Gerichtshofs außerhalb des Sitzes
Hält es der Gerichtshof für wünschenswert, an einem anderen Ort als an seinem Sitz zu tagen
oder seine Aufgaben anderweitig wahrzunehmen, so kann er mit dem betreffenden Staat eine
Vereinbarung hinsichtlich der Bereitstellung von für die Wahrnehmung seiner Aufgaben
geeigneten Einrichtungen schließen.
Artikel 8
Nachrichtenverkehr
(1)
Bei seinem amtlichen Nachrichten- und Schriftverkehr genießt der Gerichtshof im
Hoheitsgebiet jedes Vertragsstaats, soweit dies mit den internationalen Verpflichtungen des
betreffenden Staates vereinbar ist, keine weniger günstige Behandlung, als der Vertragsstaat jeder
zwischenstaatlichen Organisation oder diplomatischen Mission gewährt; dies gilt für Prioritäten,
Posttarife und -gebühren und die verschiedenen Arten von Nachrichten- und Schriftverkehr.
(2)
Der Gerichtshof kann für seinen amtlichen Nachrichten- und Schriftverkehr alle
geeigneten Kommunikationsmittel sowie Verschlüsselungen einsetzen. Der amtliche
Nachrichten- und Schriftverkehr des Gerichtshofs ist unverletzlich.
(3)
Der Gerichtshof ist berechtigt, Schriftverkehr und andere Unterlagen oder Nachrichten
durch Kurier oder in versiegelten Behältern zu versenden und zu empfangen; hiefür gelten
dieselben Vorrechte, Immunitäten und Erleichterungen wie für diplomatische Kuriere und
diplomatisches Kuriergepäck.
Artikel 9
Befreiung von Steuern und Zöllen sowie von Ein- und Ausfuhrbeschränkungen
(1)
Der Gerichtshof, seine Guthaben, Einkünfte und sonstigen Vermögenswerte sowie seine
Geschäfte und Transaktionen genießen Befreiung von jeder direkten Steuer; es besteht jedoch
Einvernehmen darüber, dass der Gerichtshof keine Befreiung von Steuern verlangt, die lediglich
eine Vergütung für Leistungen öffentlicher Versorgungsdienste darstellen.
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(2)
Der Gerichtshof genießt Befreiung von allen Zöllen, Einfuhrumsatzsteuern sowie Einund Ausfuhrverboten und -beschränkungen hinsichtlich der vom Gerichtshof für seinen
amtlichen Gebrauch ein- oder ausgeführten Gegenstände.
(3)
Waren, die unter Inanspruchnahme dieser Befreiung eingeführt oder gekauft wurden,
dürfen im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats nur zu den mit der Regierung dieses Vertragsstaats
vereinbarten Bedingungen verkauft oder anderweitig veräußert werden. Der Gerichtshof genießt
ferner Befreiung von allen Zöllen, Einfuhrumsatzsteuern sowie Ein- und Ausfuhrverboten und beschränkungen hinsichtlich seiner Veröffentlichungen.
Artikel 10
Erstattung von Steuern und/oder sonstigen Abgaben
(1)
Der Gerichtshof beansprucht grundsätzlich keine Befreiung von Steuern und sonstigen
Abgaben, die im Preis von beweglichem oder unbeweglichen Vermögen enthalten sind, oder von
Steuern, die auf Dienstleistungen erhoben werden. Erwirbt der Gerichtshof für seinen amtlichen
Bedarf jedoch Vermögen oder Waren von beträchtlichem Wert oder nimmt er Dienstleistungen
von beträchtlichem Wert in Anspruch und enthält der Preis dieser Waren oder Dienstleistungen
Steuern
oder
sonstige
Abgaben,
so
treffen
die
Vertragsstaaten
geeignete
Verwaltungsanordnungen für die Befreiung von diesen oder für die Erstattung des Betrags der
bereits entrichteten Steuern und/oder sonstigen Abgaben.
(2)
Waren, die unter Inanspruchnahme einer solchen Befreiung oder Erstattung gekauft
wurden, dürfen nur zu den von demjenigen Vertragsstaat festgelegten Bedingungen verkauft oder
anderweitig veräußert werden, der die Befreiung oder Erstattung gewährt hat. Hinsichtlich der
Vergütung für Leistungen öffentlicher Versorgungsdienste, die dem Gerichtshof gegenüber
erbracht worden sind, wird keine Befreiung oder Erstattung gewährt.
Artikel 11
Besteuerung
(1)
Gehälter, Bezüge und Zulagen der Mitglieder und Bediensteten des Gerichtshofs sind von
der Besteuerung befreit.
(2)
Hängt die Erhebung einer Steuer vom Aufenthalt des Steuerpflichtigen ab, so gelten die
Zeiten, während derer sich die Mitglieder oder Bediensteten zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben
im Hoheitsgebiet eines Staates aufhalten, nicht als Aufenthaltszeiten, wenn diese Mitglieder oder
Bediensteten diplomatische Vorrechte, Immunitäten und Erleichterungen genießen.
(3)
Die Vertragsstaaten sind nicht verpflichtet, die an frühere Mitglieder und frühere
Bedienstete des Gerichtshofs gezahlten Pensionen und Renten von der Einkommensteuer zu
befreien.
Artikel 12
Gelder und Freiheit von Währungsbeschränkungen
(1)
Ohne irgendwelchen finanziellen Kontrollen, Regelungen oder Stillhaltemaßnahmen
unterworfen zu sein, kann der Gerichtshof in Wahrnehmung seiner Aufgaben
a)
Gelder, Devisen jeder Art oder Gold besitzen und Konten in jeder Währung
unterhalten;
b)
seine Gelder, sein Gold oder seine Devisen von einem Staat in einen anderen Staat
oder innerhalb eines Staates frei transferieren sowie alle in seinem Besitz befindlichen Devisen in
jede andere Währung umwechseln;
c)
festverzinsliche und andere Wertpapiere entgegennehmen, besitzen, übertragen,
transferieren, umwandeln oder anderweitig mit ihnen verfahren.
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(2)
Bei der Ausübung der ihm in Absatz 1 gewährten Rechte berücksichtigt der Gerichtshof
alle Vorstellungen eines Vertragsstaats, soweit er dies nach seinem Dafürhalten tun kann, ohne
seine eigenen Interessen zu schädigen.
Artikel 13
Mitglieder des Gerichtshofs
(1)
Mitglieder des Gerichtshofs genießen bei der Ausübung ihres Amtes die Vorrechte,
Immunitäten, Erleichterungen und sonstigen Vorteile, die nach dem Wiener Übereinkommen den
Chefs diplomatischer Missionen gewährt werden.
(2)
Mitglieder des Gerichtshofs und die zu ihrem Haushalt gehörenden Familienmitglieder
genießen jede Erleichterung beim Verlassen des jeweiligen Aufenthaltslandes sowie jede Einund Ausreiseerleichterung in bezug auf das Land, in dem der Gerichtshof tagt. Reisen sie im
Zusammenhang mit der Wahrnehmung ihrer Aufgaben, so genießen sie in allen
Durchreiseländern alle Vorrechte, Immunitäten und Erleichterungen, die diese Länder unter
ähnlichen Umständen einem Diplomaten gewähren.
(3)
Halten sich Mitglieder des Gerichtshofs, um dem Gerichtshof zur Verfügung zu stehen, in
einem anderen als dem Land auf, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen oder in dem sie ihren
ständigen Aufenthalt haben, so genießen sie und die zu ihrem Haushalt gehörenden
Familienmitglieder, während sie sich dort aufhalten, diplomatische Vorrechte, Immunitäten und
Erleichterungen.
(4)
Mitglieder des Gerichtshofs und die zu ihrem Haushalt gehörenden Familienmitglieder
genießen in Zeiten internationaler Krisen dieselben Erleichterungen bezüglich der
Heimschaffung, die Diplomaten nach dem Wiener Übereinkommen gewährt werden.
(5)
Mitglieder des Gerichtshofs schließen für Fahrzeuge, die sich in ihrem Eigentum befinden
oder von ihnen benutzt werden, die Haftpflichtversicherungen ab, die nach den Gesetzen und
sonstigen Vorschriften des Staates, in dem diese Fahrzeuge benutzt werden, erforderlich sind.
(6)
Die Absätze 1 bis 5 dieses Artikels finden für Mitglieder des Gerichtshofs auch dann
Anwendung, wenn sie ersetzt sind, ihre Aufgaben aber nach Artikel 5 Absatz 3 des Statuts
weiterhin wahrnehmen.
(7)
Um den Mitgliedern des Gerichtshofs volle Freiheit des Wortes und völlig
Unabhängigkeit bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu gewährleisten, wird ihnen die
Immunität von der Gerichtsbarkeit in bezug auf ihre in Wahrnehmung ihrer Aufgaben
vorgenommenen Handlungen einschließlich ihrer mündlichen und schriftlichen Äußerungen auch
dann noch gewährt, wenn sie nicht mehr Mitglieder des Gerichtshofs sind oder nicht mehr solche
Aufgaben wahrnehmen.
Artikel 14
Bedienstete
(1)
Der Kanzler genießt bei der Ausübung seines Amtes diplomatische Vorrechte,
Immunitäten und Erleichterungen.
(2)
Andere Bedienstete des Gerichtshofs genießen in jedem Land, in dem sie sich in
Angelegenheiten des Gerichtshofs aufhalten oder durch das sie in Angelegenheiten des
Gerichtshofs reisen, die zur unabhängigen Wahrnehmungen ihrer Aufgaben erforderlichen
Vorrechte, Immunitäten und Erleichterungen. Insbesondere genießen sie
a)
Immunität von Festnahme oder Haft und von der Beschlagnahme ihres
persönlichen Gepäcks;
b)
das Recht, ihre Möbel und ihre persönliche Habe bei ihrem ersten Amtsantritt in
dem betreffenden Land zollfrei einzuführen und diese in das Land, in dem sie ihren ständigen
Aufenthalt haben, zollfrei auszuführen;
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c)
Befreiung von der Kontrolle des persönlichen Gepäcks, sofern nicht triftige
Gründe für die Annahme vorliegen, dass es Gegenstände enthält, die nicht für den persönlichen
Gebrauch bestimmt sind oder deren Ein- oder Ausfuhr nach dem Recht des betreffenden
Vertragsstaats verboten oder durch Quarantänevorschriften geregelt ist; in solchen Fällen findet
die Kontrolle in Anwesenheit des betreffenden Bediensteten statt;
d)
Immunität von der Gerichtsbarkeit hinsichtlich der von ihnen in Ausübung ihres
Amtes vorgenommenen Handlungen einschließlich ihrer mündlichen und schriftlichen
Äußerungen; diese Immunität bleibt auch dann bestehen, wenn sie ihre Aufgaben nicht mehr
wahrnehmen;
e)
Immunität von jeder nationalen Dienstleistung;
f)
zusammen mit den zu ihrem Haushalt gehörenden Familienmitgliedern Befreiung
von Einwanderungsbeschränkungen und der Ausländermeldepflicht;
g)
bei den Erleichterungen in bezug auf Währungs- und Devisenangelegenheiten
dieselben Vorrechte wie Bedienstete vergleichbaren Ranges, die den bei der betreffenden
Regierung beglaubigten diplomatischen Missionen angehören;
h)
zusammen mit den zu ihrem Haushalt gehörenden Familienmitgliedern in Zeiten
internationaler Krisen dieselben Erleichterungen bezüglich der Heimschaffung, die Diplomaten
nach dem Wiener Übereinkommen gewährt werden.
(3)
Die Bediensteten des Gerichtshofs haben für Fahrzeuge, die sich in ihrem Eigentum
befinden oder von ihnen benutzt werden, die Haftpflichtversicherungen abzuschließen, die nach
den Gesetzen und sonstigen Vorschriften des Staates, in dem diese Fahrzeuge benutzt werden,
erforderlich sind.
(4)
Der Gerichtshof teilt allen Vertragsstaaten die Gruppen von Bediensteten mit, auf die
dieser Artikel Anwendung findet. Die Namen der zu diesen Gruppen gehörenden Bediensteten
sind in kurzen Zeitabständen allen Vertragsstaaten mitzuteilen.
Artikel 15
Nach Artikel 289 des Seerechtsübereinkommens ernannte Sachverständige
Nach Artikel 289 des Seerechtsübereinkommens ernannte Sachverständige genießen während der
Dauer ihrer Aufträge und der im Zusammenhang mit diesen Auträgen stehenden Reisen die zur
unabhängigen Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlichen Vorrechte, Immunitäten und
Erleichterungen. Insbesondere genießen sie
a)
Immunität von Festnahme oder Haft und von der Beschlagnahme ihres
persönlichen Gepäcks;
b)
Befreiung von der Kontrolle des persönlichen Gepäcks, sofern nicht triftige
Gründe für die Annahme vorliegen, dass es Gegenstände enthält, die nicht für den persönlichen
Gebrauch bestimmt sind oder deren Ein- oder Ausfuhr nach dem Recht des betreffenden
Vertragsstaats verboten oder durch Quarantänevorschriften geregelt ist; in solchen Fällen findet
die Kontrolle in Anwesenheit des betreffenden Sachverständigen statt;
c)
Immunität von der Gerichtsbarkeit hinsichtlich der von ihnen in Ausübung ihres
Amtes vorgenommenen Handlungen einschließlich ihrer mündlichen und schriftlichen
Äußerungen; diese Immunität bleibt auch dann bestehen, wenn sie ihre Aufgaben nicht mehr
wahrnehmen;
d)
Unverletzlichkeit von Schriftstücken und Papieren;
e)
Befreiung von Einwanderungsbeschränkungen und der Ausländermeldepflicht;
f)
in bezug auf Währungs- und Devisenbeschränkungen dieselben Erleichterungen
wie Vertreter ausländischer Regierungen in vorübergehendem amtlichen Auftrag;
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g)
in Zeiten internationaler Krisen dieselben Erleichterungen bezüglich der
Heimschaffung, die Diplomaten nach dem Wiener Übereinkommen gewährt werden.
Artikel 16
Bevollmächtigte, Rechtsbeistände und Anwälte
(1)
Vor dem Gerichtshof auftretende Bevollmächtigte, Rechtsbeistände und Anwälte
genießen während der Dauer ihrer Aufträge einschließlich der im Zusammenhang mit diesen
Aufträgen stehenden Reisen die zur unabhängigen Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlichen
Vorrechte, Immunitäten und Erleichterungen. Insbesondere genießen sie
a)
Immunität von Festnahme oder Haft und von der Beschlagnahme ihres
persönlichen Gepäcks;
b)
Befreiung von Kontrolle des persönlichen Gepäcks, sofern nicht triftige Gründe
für die Annahme vorliegen, dass es Gegenstände enthält, die nicht für den persönlichen
Gebrauch bestimmt sind oder deren Ein- oder Ausfuhr nach dem Recht des betreffenden
Vertragsstaats verboten oder durch Quarantänevorschriften geregelt ist; in solchen Fällen findet
die Kontrolle in Anwesenheit der betreffenden Bevollmächtigten, Rechtsbeistände und Anwälte
statt;
c)
Immunität von der Gerichtsbarkeit hinsichtlich der von ihnen in Ausübung ihres
Amtes vorgenommenen Handlungen einschließlich ihrer mündlichen und schriftlichen
Äußerungen; diese Immunität bleibt auch dann bestehen, wenn sie ihre Aufgaben nicht mehr
wahrnehmen;
d)
Unverletzlichkeit von Schriftstücken und Papieren;
e)
das Recht, Papiere oder Schriftverkehr durch Kurier oder in versiegelten Behältern
zu empfangen;
f)
Befreiung von Einwanderungsbeschränkungen und der Ausländermeldepflicht;
g)
in bezug auf ihr persönliches Gepäck und auf Währungs- und
Devisenbeschränkungen dieselben Erleichterungen wie Vertreter ausländischer Regierungen in
vorübergehendem amtlichen Auftrag;
h)
in Zeiten internationaler Krisen dieselben Erleichterungen bezüglich der
Heimschaffung, die Diplomaten nach dem Wiener Übereinkommen gewährt werden.
(2)
Geht von seiten der vor dem Gerichtshof auftretenden Prozeßparteien eine Mitteilung
bezüglich der Ernennung eines Bevollmächtigten, Rechtsbeistands oder Anwalts ein, so
unterzeichnet der Kanzler eine Bescheinigung über die Rechtsstellung dieses Vertreters, deren
Gültigkeit auf einen dem Verfahren angemessenen Zeitraum befristet ist.
(3)
Die zuständigen Behörden des betreffenden Staates gewähren die in diesem Artikel
vorgesehenen Vorrechte, Immunitäten und Erleichterungen bei Vorlage der in Absatz 2
genannten Bescheinigung.
(4)
Hängt die Erhebung einer Steuer vom Aufenthalt des Steuerpflichtigen ab, so gelten die
Zeiten, während derer sich die Bevollmächtigten, Rechtsbeistände und Anwälte zur
Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Hoheitsgebiet eines Staates aufhalten, nicht als
Aufenthaltszeiten.
Artikel 17
Zeugen, Sachverständige und Personen, die Aufträge durchführen
(1)
Zeugen, Sachverständige und Personen, die auf Grund einer Verfügung des Gerichtshofs
Aufträge durchführen, genießen während der Dauer ihrer Aufträge einschließlich der im
Zusammenhang mit diesen Aufträgen stehenden Reisen die in Artikel 15 Buchstaben a bis f
vorgesehenen Vorrechte, Immunitäten und Erleichterungen.
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(2)
Zeugen, Sachverständige und Personen, die Aufträge durchführen, genießen in Zeiten
internationaler Krisen Erleichterungen bezüglich der Heimschaffung.
Artikel 18
Staatsangehörige und Personen mit ständigem Aufenthalt
Vorbehaltlich der zusätzlichen Vorrechte und Immunitäten, die der betreffende Vertragsstaat
gegebenenfalls gewährt, und unbeschadet des Artikels 11 genießt eine Person, der nach diesem
Übereinkommen Vorrechte und Immunitäten gewährt werden, im Hoheitsgebiet des
Vertragsstaats, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt oder in dem sie ihren ständigen Aufenthalt
hat, lediglich Immunität von der Gerichtsbarkeit und Unverletzlichkeit hinsichtlich aller von ihr
in Ausübung ihres Amtes vorgenommenen Handlungen einschließlich ihrer mündlichen und
schriftlichen Äußerungen; diese Immunität bleibt auch dann bestehen, wenn sie ihre mit dem
Gerichtshof zusammenhängenden Aufgaben nicht mehr wahrnimmt.
Artikel 19
Einhaltung der Gesetze und sonstigen Vorschriften
(1)
Die in den Artikeln 13 bis 17 dieses Übereinkommens vorgesehenen Vorrechte,
Immunitäten, Erleichterungen und sonstigen Vorteile werden den betreffenden Personen nicht zu
ihrem persönlichen Vorteil gewährt, sondern um die unabhängige Wahrnehmung ihrer mit dem
Gerichtshof zusammenhängenden Aufgaben sicherzustellen.
(2)
Alle in den Artikeln 13 bis 17 genannten Personen sind unbeschadet ihrer Vorrechte und
Immunitäten verpflichtet, die Gesetze und sonstigen Vorschriften des Vertragsstaates, in dessen
Hoheitsgebiet sie sich in Angelegenheiten des Gerichtshofs aufhalten oder durch dessen
Hoheitsgebiet sie in diesen Angelegenheiten reisen, zu beachten. Sie sind ferner verpflichtet, sich
nicht in die inneren Angelegenheiten dieses Staates einzumischen.
Artikel 20
Aufhebung
(1)
In Anbetracht der Tatsache, dass die in diesem Übereinkommen vorgesehenen Vorrechte
und Immunitäten im Interesse einer geordneten Rechtspflege und nicht zum persönlichen Vorteil
der betreffenden Personen gewährt werden, ist die zuständige Behörde berechtigt und
verpflichtet, die Immunität in allen Fällen aufzuheben, in denen nach ihrer Auffassung die
Immunität verhindern würde, dass der Gerechtigkeit Genüge geschieht, und in denen die
Immunität ohne Beeinträchtigung der Rechtspflege aufgehoben werden kann.
(2)
Zu diesem Zweck ist für Bevollmächtigte, Rechtsbeistände und Anwälte, die einen Staat
vertreten oder die von einem Staat bestimmt werden, der Prozesspartei vor dem Gerichtshof ist,
der betreffende Staat die zuständige Behörde. Für andere Bevollmächtigte, Rechtsbeistände und
Anwälte sowie für den Kanzler, für die nach Artikel 289 des Seerechtsübereinkommens
ernannten Sachverständigen, für Zeugen, Sachverständige und Personen, die Aufträge
durchführen, ist der Gerichtshof die zuständige Behörde. Für andere Bedienstete des Gerichtshofs
ist die zuständige Behörde der Kanzler, der mit Genehmigung des Präsidenten des Gerichtshofs
handelt.
Artikel 21
Passierscheine und Visa
(1)
Die für die Mitglieder und Bediensteten des Gerichtshofs sowie für die nach Artikel 289
des Seerechtsübereinkommens ernannten Sachverständigen ausgestellten Passierscheine der
Vereinten Nationen werden von den Vertragsstaaten als gültige Reiseausweise anerkannt und
entgegengenommen.
(2)
Anträge der Mitglieder des Gerichtshofs und des Kanzlers auf Ausstellung von (etwa
erforderlichen) Visa sind möglichst umgehend zu bearbeiten. Visa-Anträge aller anderen in
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Absatz 1 dieses Artikels genannten Personen, die Inhaber von Passierscheinen sind oder
berechtigt sind, solche zu führen, sowie Visa-Anträge der in den Artikeln 16 und 17 genannten
Personen sind möglichst umgehend zu bearbeiten, sofern den Anträgen eine Bescheinigung
darüber beiliegt, dass diese Personen in Angelegenheiten des Gerichtshofs reisen.
Artikel 22
Freizügigkeit
Die Freizügigkeit der Mitglieder des Gerichtshofs wie auch der anderen in den Artikeln 13 bis 17
genannten Personen wird weder durch Verwaltungsmaßnahmen noch durch sonstige Maßnahmen
beschränkt; dies gilt für die Anreise zum und die Abreise vom Sitz des Gerichtshofs sowie für die
Anreise zu dem und die Abreise von dem Ort, an dem der Gerichtshof tagt oder seine Aufgaben
anderweitig wahrnimmt.
Artikel 23
Aufrechterhaltung von Sicherheit und öffentlicher Ordnung
(1)
Hält es der betreffende Vertragsstaat für erforderlich, unbeschadet der unabhängigen und
ordnungsgemäßen Tätigkeit des Gerichtshofs Maßnahmen zu ergreifen, die in Übereinstimmung
mit dem Völkerrecht für die Sicherheit oder die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung in
dem Vertragsstaat notwendig sind, so wendet er sich schnellstmöglich an den Gerichtshof, um in
gegenseitigem Einvernehmen die Maßnahmen festzulegen, die zum Schutz des Gerichtshofs
erforderlich sind.
(2)
Der Gerichtshof arbeitet mit der Regierung dieses Vertragsstaats zusammen, um jede aus
seiner Tätigkeit erwachsende Beeinträchtigung der Sicherheit oder öffentlichen Ordnung in dem
Vertragsstaat zu vermeiden.
Artikel 24
Zusammenarbeit mit den Behörden des Vertragsstaats
Der Gerichtshof arbeitet jederzeit mit den zuständigen Behörden der Vertragsstaaten zusammen,
um die Anwendung ihrer Gesetze zu erleichtern und jeden Missbrauch zu verhindern, zu dem die
in diesem Übereinkommen genannten Vorrechte, Immunitäten, Erleichterungen und sonstigen
Vorteile Anlass geben könnten.
Artikel 25
Verhältnis zu Sondervereinbarungen
Beziehen sich eine Bestimmung dieses Übereinkommens und eine Bestimmung einer Sondervereinbarung zwischen dem Gerichtshof und einem Vertragsstaat auf denselben Gegenstand, so
werden sie möglichst als sich ergänzende Bestimmungen behandelt, so dass beide anwendbar
sind und keine der beiden die Wirkung der jeweils anderen einschränkt; stehen sie aber
zueinander im Widerspruch, so hat die Bestimmung der Sondervereinbarung Vorrang.
Artikel 26
Beilegung von Streitigkeiten
(1)
Der Gerichtshof sorgt für geeignete Verfahren zur Beilegung
a)
von Streitigkeiten aus privatrechtlichen Verträgen und von anderen
privatrechtlichen Streitigkeiten, bei denen der Gerichtshof Streitpartei ist;
b)
von Streitigkeiten, an denen eine in diesem Übereinkommen genannte Person
beteiligt ist, die auf Grund ihrer amtlichen Stellung Immunität genießt, sofern diese nicht
aufgehoben worden ist.
(2)
Alle Streitigkeiten über die Auslegung oder Anwendung dieser Übereinkommens werden
einen Schiedsgericht vorgelegt, sofern sich die Streitparteien nicht auf ein anderes
Beilegungsverfahren geeinigt haben. Wird eine Streitigkeit zwischen dem Gerichtshof und einem
Vertragsstaat nicht binnen drei Monaten nach dem Ersuchen einer der Streitparteien durch

120

Konsultationen, Verhandlungen oder im Wege eines anderen vereinbarten Verfahrens beigelegt,
so wird sie auf Ersuchen einer Streitpartei einem Gremium aus drei Schiedsrichtern zur
endgültigen Entscheidung vorgelegt, von denen der erste vom Gerichtshof, der zweite von dem
Vertragsstaat und der dritte, der Obmann des Gremiums ist, von den ersten beiden
Schiedsrichtern ausgewählt wird. Hat eine der Parteien ihren Schiedsrichter nicht innerhalb von
zwei Monaten nach Bestellung des Schiedsrichters durch die andere Partei bestellt, so wird die
Bestellung vom Generalsekretär der Vereinten Nationen vorgenommen. Können sich die ersten
beiden Schiedsrichter innerhalb von drei Monaten nach ihrer Bestellung nicht über die Bestellung
des dritten Schiedsrichters einigen, so wird dieser auf Ersuchen des Gerichtshofs oder des
Vertragsstaats vom Generalsekretär der Vereinten Nationen ausgewählt.
Artikel 27
Unterzeichnung
Dieses Übereinkommen liegt für alle Staaten ab dem 1. Juli 1997 am Sitz der Vereinten Nationen
24 Monate lang zur Unterzeichnung auf.
Artikel 28
Ratifikation
Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifikation. Die Ratifikationsurkunden werden beim
Generalsekretär der Vereinen Nationen hinterlegt.
Artikel 29
Beitritt
Dieses Übereinkommen steht jedem Staat zum Beitritt offen. Die Beitrittsurkunden werden beim
Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt.
Artikel 30
Inkrafttreten
(1)
Dieses Übereinkommen tritt 30 Tage nach dem Tag der Hinterlegung der zehnten
Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft.
(2)
Für jeden Staat, der nach Hinterlegung der zehnten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde
dieses Übereinkommen ratifiziert oder ihm beitritt, tritt es am 30. Tag nach Hinterlegung seiner
Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft.
Artikel 31
Vorläufige Anwendung
Hat ein Staat die Absicht, dieses Übereinkommen zu ratifizieren oder ihm beizutreten, so kann er
dem Verwahrer jederzeit notifizieren, dass er das Übereinkommen höchstens zwei Jahre lang
vorläufig anwenden wird.
Artikel 32
Ad-hoc-Anwendung
Ist dem Gerichtshof in Übereinstimmung mit dem Statut eine Streitigkeit unterbreitet worden, so
kann jeder Staat, der nicht Vertragspartei dieses Übereinkommens, aber Streitpartei ist, ad hoc
und für die Zwecke und die Dauer des diesbezüglichen Prozesses durch Hinterlegung einer
Annahmeurkunde Vertragspartei des Übereinkommens werden. Annahmeurkunden werden beim
Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt und werden am Tag ihrer Hinterlegung
wirksam.
Artikel 33
Kündigung
(1)
Ein Vertragsstaat kann dieses Übereinkommen durch schriftliche Notifikation an den
Generalsekretär der Vereinten Nationen kündigen. Die Kündigung wird ein Jahr nach Eingang
der Notifikation wirksam, sofern in der Notifikation nicht ein späteres Datum vorgesehen ist.
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(2)
Die Kündigung berührt nicht die Pflicht jedes Vertragsstaats, alle in diesem
Übereinkommen enthaltenen Verpflichtungen zu erfüllen, zu deren Erfüllung er unabhängig von
dem Übereinkommen nach dem Völkerrecht verpflichtet wäre.
Artikel 34
Verwahrer
Der Generalsekretär der Vereinten Nationen ist Verwahrer dieses Übereinkommens.
Artikel 35
Verbindliche Wortlaute
Der arabische, chinesische, englische, französische, russische und spanische Wortlaut dieses
Übereinkommens ist gleichermaßen verbindlich.
ZU URKUND dessen haben die unterzeichneten, hierzu gehörig befugten Bevollmächtigten
dieses Übereinkommen unterschrieben.
ZUR UNTERZEICHNUNG AUFGELEGT in New York am 1. Juli 1997 in einer Urschrift in
arabischer, chinesischer, englischer, französischer, russischer und spanischer Sprache.
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7b. Redaktionelle Anlage 2: Zusatzabkommen vom 18.10.2000
AGREEMENT BETWEEN THE INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE
SEA AND THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY ON THE
OCCUPANCY AND USE OF THE PREMISES OF THE INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR
THE LAW OF THE SEA IN THE FREE AND HANSEATIC CITY OF HAMBURG
(ADDITIONAL AGREEMENT IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 3 OF THE
HEADQUARTERS AGREEMENT)
The International Tribunal for the Law of the Sea
and
the Government of the Federal Republic of Germany
Desiring to conclude an agreement regarding the occupancy and use of the premises of the
International Tribunal for the Law of the Sea and in order to regulate the terms under which the
premises shall be made available by the Government of the Federal Republic of Germany to the
Tribunal as its seat in the Free and Hanseatic City of Hamburg, pursuant to article 1, paragraph 2,
of Annex VI to the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982,
Having regard to the legal personality of the Tribunal and the provisions of the Agreement on the
Privileges and Immunities of the International Tribunal for the Law of the Sea, adopted by the
Meeting of State Parties to the United Nations Convention on the Law of the Sea on 23 May
1997,
Whereas the Government of the Federal Republic of Germany has agreed to provide, at its own
expense, appropriate accommodation for the International Tribunal for the Law of the Sea and to
make it available with all necessary facilities as the premises,
Whereas the International Tribunal for the Law of the Sea has accepted the offer of the
Government of the Federal Republic of Germany and has agreed to occupy and use the premises,
Whereas the Headquarters Agreement between the International Tribunal for the Law of the Sea
and the Federal Republic of Germany (hereinafter referred to as “the Headquarters Agreement”)
inter alia provides for the privileges, immunities and facilities of the Tribunal in the Federal
Republic of Germany,
Have agreed as follows:
Article 1
Use of terms
For the purposes of this Agreement:
a)
“Tribunal” means the International Tribunal for the Law of the Sea;
b)
“host country” means the Federal Republic of Germany;
c)
“Government” means the Government of the Federal Republic of Germany;
d)
“competent authorities” means such federal (Bund), Land (state) or local authorities in the
Federal Republic of Germany including the “Oberfinanzdirektion” as may be appropriate in the
context and in accordance with the laws, regulations and customs of the Federal Republic of
Germany, including the laws, regulations and customs of the Land (state) and local authorities
involved;
e)
“Oberfinanzdirektion” means the regional finance directorate responsible for the area of
the Free and Hanseatic City of Hamburg;
f)
“Parties” means the parties to this Agreement;
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g)
“Headquarters Agreement” means the Agreement concluded between the Tribunal and the
Government regarding the Headquarters of the Tribunal;
h)
“Headquarters district” comprises the area with the buildings upon it of the premises of
the Tribunal as described in Annex 15;
i)
“premises” means the property of the Federal Republic of Germany comprising the
buildings, installations, equipment, fittings and all other facilities, as well as the surrounding
grounds on the site located on the street “Am Internationalen Seegerichtshof”, in the Free and
Hanseatic City of Hamburg, as described in Annex 1;
j)
“installations” means all immovable fixtures, such as machinery, utility and
communication lines, drainage systems and all other systems and facilities which are permanently
attached to the premises;
k)
“fittings” means any item which, though removable, is considered to be a permanent part
of the premises, such as specially fitted or built-in furniture, lamps and video screens;
l)
“equipment” means any movable item which is provided as accessory to the premises and
which is neither permanently fixed nor specially fitted for the premises, such as telephones, fax
machines, furniture, kitchen equipment and table-ware.
Article 2
Purposes and scope of the Agreement
This Agreement establishes the terms and conditions under which the premises together with the
installations, equipment, fittings and all other facilities therein which are required for the
effective functioning of the Tribunal are made available by the Government to the Tribunal and
are occupied and used by the Tribunal.
Article 3
Transfer and use of the premises
(1)
The Government hereby agrees to transfer the premises permanently to the Tribunal, free
of rent, with the right to occupy and use the premises as the Headquarters of the Tribunal for the
purpose of and in accordance with the Headquarters Agreement and this Agreement. Without
prejudice to the foregoing, the premises shall remain the property of the Federal Republic of
Germany.
(2)
The Tribunal shall have the right to enjoy the premises peaceably and quietly, without
undue interruptions and disturbances, for the conduct of its activities including any ancillary
activities it may decide to carry out.
(3)
The Government shall make every effort to ensure that the use of the vicinity of the
premises shall not adversely affect the usefulness of the premises to the Tribunal.
(4)
The Tribunal may, with due notice to the Government, allow third parties use of the
premises or parts of the premises, free of rent, but, if required, against compensation for expenses
incurred, for the purpose of meetings, conferences, consultations, deliberations or any other
activities related to the functions or interests of the Tribunal. In respect of the obligations of the
Tribunal under this Agreement any such activities shall be deemed to be activities of the
Tribunal.
(5)
The Government undertakes to ensure that the buildings are properly constructed and
equipped for occupancy and use for the purposes of the Tribunal and that the buildings,
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installations and fittings are erected in compliance with the building regulations and standards
that are legally binding in the host country.
(6)
The Government shall make the premises available to the Tribunal safe, fit and ready for
use and occupancy on 6 November 2000. On this date, the Government shall transfer the
possession of the premises to the Tribunal. The responsibilities of each of the Parties for the
operation, maintenance and repair of the premises under article 4, shall take effect from the date
of the transfer of the possession of the premises.
(7)
An inventory of the equipment, fittings and any other movable facilities provided with the
building to the Tribunal shall be drawn up by the Government at least 30 days prior to the date
specified in paragraph 6 and will be confirmed by the Tribunal within 30 days following the
move into the premises by the Tribunal.
Article 4
Operation, maintenance, repair and alteration of the premises
(1)
The Tribunal shall maintain the premises in good repair and tenantable condition. In this
respect, it shall be responsible, at its own expense, for the orderly operation and adequate
maintenance of the premises including installations and fittings. Adequate maintenance shall
include regular inspection and servicing of installations and fittings as well as upkeep of the
buildings and care of the grounds. The Tribunal shall also be responsible for replacement or
repair of buildings or parts of buildings, installations and fittings as a result of faulty operation or
inadequate maintenance. In respect of all other repairs of the premises including installations and
fittings, particularly those arising from wear and tear, the Tribunal will be responsible for minor
repairs. A detailed description of the responsibilities of the Tribunal in respect of operation and
maintenance as well as repairs is set out in Annex 26.
(2)
The Tribunal undertakes to secure the services of one or more providers of facility
management to carry out the operation and maintenance of the premises in accordance with this
article. When so requested, the Oberfinanzdirektion shall assist the Tribunal in the selection of
the providers of facility management services. The Tribunal will notify the Government as to
which of the services specified in Annex 2 will be carried out by external operators. All other
services will be carried out by the Tribunal.
(3)
The host country shall be responsible, at its own expense, for major repairs as specified in
Annex 2. This includes in particular measures necessary to preserve the substance of the
buildings, installations and fittings thereon (“in Dach und Fach”) and to eliminate possible
construction defects in the buildings. In addition, it shall be responsible for any necessary
restoration or reconstruction of the premises in accordance with article 7. The Tribunal shall
report any necessary measures that are the responsibility of the host country to the Government,
which shall take prompt and effective action in response.
(4)
The Tribunal may, with notice to the competent authorities, at its own expense, make
alterations, attach fittings, add installations and erect additions on the premises for its own
purposes. In any case involving structural alterations of the buildings or additions to be erected
on the premises, the Tribunal shall obtain the prior consent of the Government and take into
account the building regulations applicable in the Free and Hanseatic City of Hamburg to the
extent feasible and subject to their applicability in the Headquarters district in accordance with
article [4, paragraph 2,] of the Headquarters Agreement.
6
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(5)
In order to ensure the timely filing of warranty claims which may arise against a
construction company or architect involved in the construction and renovation of the buildings,
installations and fittings, the Tribunal shall inform the Government as soon as possible of any
defects which may possibly give rise to warranty claims.
(6)
To the extent to which the host country furnishes the Tribunal with equipment for its use,
the Tribunal shall be responsible, at its own expense, for any servicing measure, repair or
replacement of such equipment which the Tribunal may consider to be necessary or appropriate
according to its own requirements. In respect of such equipment the Government shall secure the
transfer of any warranty rights to the Tribunal or shall authorize the Tribunal to secure servicing
or repairs of the equipment warranted by the producers or suppliers of such equipment. The
Government will make available to the Tribunal all information necessary to file such warranty
claims.
(7)
Within one year from the date specified in article 3, paragraph 6, the Tribunal will notify
the competent authorities of any conditions of the premises that do not conform to the
requirements in article 3, paragraph 5. The Government shall take prompt and effective action to
ensure that these requirements are met and that any necessary repairs or replacements are
undertaken within a reasonable time.
Article 5
Public services for the premises
At the request of the Registrar of the Tribunal, the Oberfinanzdirektion shall use its good offices
to cause the providers of public services to:
a)
install and maintain, on fair conditions, the public services needed by the Tribunal, such
as, but not limited to, postal, telephone, telegraph, facsimile and data communication services,
electricity, water, gas, sewerage, collection of waste, fire protection and public (local)
transportation;
b)
extend to the Tribunal, in respect of utilities and services referred to in subparagraph (a),
rates not less favourable than the rates accorded to essential agencies and organs of the
Government on the territory of the Free and Hanseatic City of Hamburg.
Article 6
Access to the premises
Without prejudice to article [5] of the Headquarters Agreement, upon request, with due notice
given and subject to the prior approval of the Registrar of the Tribunal, duly authorized
representatives of the competent authorities may enter the premises in order to inspect the
premises for the purposes of maintenance, under conditions which shall not unreasonably disturb
the carrying out of the functions of the Tribunal.
Article 7
Damage to or destruction of the premises
(1)
Subject to article 4, the Tribunal shall not be responsible for restoration or reconstruction
of the premises including buildings, installations and fittings in case of damage or destruction by
the elements, fire or other causes.
(2)
Should the premises, including buildings, installations and fittings, be damaged by the
elements, fire or other causes the Government shall, in case of partial damage to the premises,
restore the damaged part of the premises within a reasonable time. In the event that the premises
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are totally destroyed or otherwise rendered unfit for the use of the Tribunal, the Government shall
make other suitable premises available to the Tribunal.
Article 8
Vacation of the premises
In the event that the Tribunal vacates the premises, it shall surrender the premises to the host
country in as good a condition as when taken, except for reasonable wear and tear and damage by
the elements, fire or other causes. The Tribunal shall not be required to restore the premises to
the shape and state existent prior to any changes or additions that may have been executed in
accordance with article 4, paragraph 4. The Tribunal shall not be required to replace or repair
any equipment which is not a permanent fixture of the buildings and which will be provided by
the host country with the premises.
Article 9
Consultations
(1)
Representatives of the Tribunal and representatives of the Government shall meet at the
request of either party to resolve by mutual agreement any problems that may have been found to
exist with respect to the application of this Agreement in order to find an appropriate solution
with a view to securing the effective functioning of the Tribunal.
(2)
Three years after the entry into force of this Agreement or upon request of either party,
representatives of the Tribunal and representatives of the Government shall meet to review the
application of article 4 and Annex 2.
Article 10
Settlement of disputes
Any dispute between the Tribunal and the Government concerning the interpretation or
application of this Agreement shall be settled in accordance with article [34] of the Headquarters
Agreement.
Article 11
General provisions
(1)
This Agreement may be amended by agreement between the Tribunal and the
Government, at any time, at the request of either Party.
(2)
After being signed by the Parties, this Agreement shall enter into force on the same day as
the Headquarters Agreement. It shall be applied provisionally as from the date of signature.
(3)
The attached Annexes 1 and 2 are an integral part of this Agreement.
Done at Berlin, on 18 October 2000, in duplicate in the English, French and German languages,
all texts being equally authentic.
…
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8. Abkommen der V9 mit Sierra Leone zur Errichtung eines Spezialgerichts
für Sierra Leone vom 16.01.2002

Agreement for and Statute of the Special Court for Sierra Leone, 16 January 2002
WHEREAS the Security Council, in its resolution 1315 (2000) of 14 August 2000, expressed
deep concern at the very serious crimes committed within the territory of Sierra Leone against the
people of Sierra Leone and United Nations and associated personnel and at the prevailing
situation of impunity;
WHEREAS by the said resolution, the Security Council requested the Secretary-General to
negotiate an agreement with the Government of Sierra Leone to create an independent special
court to prosecute persons who bear the greatest responsibility for the commission of serious
violations of international humanitarian law and crimes committed under Sierra Leonean law;
WHEREAS the Secretary-General of the United Nations (hereinafter "the Secretary-General")
and the Government of Sierra Leone (hereinafter "the Government") have held such negotiations
for the establishment of a Special Court for Sierra Leone (hereinafter "the Special Court");
NOW THEREFORE the United Nations and the Government of Sierra Leone have agreed as
follows:
Article 1. Establishment of the Special Court
1.
There is hereby established a Special Court for Sierra Leone to prosecute persons who
bear the greatest responsibility for serious violations of international humanitarian law and Sierra
Leonean law committed in the territory of Sierra Leone since 30 November 1996.
2.
The Special Court shall function in accordance with the Statute of the Special Court for
Sierra Leone. The Statute is annexed to this Agreement and forms an integral part thereof.
Article 2. Composition of the Special Court and appointment of judges
1.
The Special Court shall be composed of a Trial Chamber and an Appeals Chamber with a
second Trial Chamber to be created if, after the passage of at least six months from the
commencement of the functioning of the Special Court, the Secretary-General, or the President of
the Special Court so request. Up to two alternate judges shall similarly be appointed after six
months if the President of the Special Court so determines.
2.
The Chambers shall be composed of no fewer than eight independent judges and no more
than eleven such judges who shall serve as follows:
(a)
Three judges shall serve in the Trial Chamber where one shall be appointed by the
Government of Sierra Leone and two judges appointed by the Secretary-General, upon
nominations forwarded by States, and in particular the member States of the Economic
Community of West African States and the Commonwealth, at the invitation of the SecretaryGeneral;
(b)
In the event of the creation of a second Trial Chamber, that Chamber shall be likewise
composed in the manner contained in subparagraph (a) above;
(c)
Five judges shall serve in the Appeals Chamber, of whom two shall be appointed by the
Government of Sierra Leone and three judges shall be appointed by the Secretary-General upon
nominations forwarded by States, and in particular the member States of the Economic
Community of West African States and the Commonwealth, at the invitation of the SecretaryGeneral.
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3.
The Government of Sierra Leone and the Secretary-General shall consult on the
appointment of judges.
4.
Judges shall be appointed for a three-year term and shall be eligible for re-appointment.
5.
If, at the request of the President of the Special Court, an alternate judge or judges have
been appointed by the Government of Sierra Leone or the Secretary-General, the presiding judge
of a Trial Chamber or the Appeals Chamber shall designate such an alternate judge to be present
at each stage of the trial and to replace a judge if that judge is unable to continue sitting.
Article 3. Appointment of a Prosecutor and a Deputy Prosecutor
1.
The Secretary-General, after consultation with the Government of Sierra Leone, shall
appoint a Prosecutor for a three-year term. The Prosecutor shall be eligible for reappointment.
2.
The Government of Sierra Leone, in consultation with the Secretary-General and the
Prosecutor, shall appoint a Sierra Leonean Deputy Prosecutor to assist the Prosecutor in the
conduct of the investigations and prosecutions.
3.
The Prosecutor and the Deputy Prosecutor shall be of high moral character and possess
the highest level of professional competence and extensive experience in the conduct of
investigations and prosecutions of criminal cases. The Prosecutor and the Deputy Prosecutor shall
be independent in the performance of their functions and shall not accept or seek instructions
from any Government or any other source.
4.
The Prosecutor shall be assisted by such Sierra Leonean and international staff as may be
required to perform the functions assigned to him or her effectively and efficiently.
Article 4. Appointment of a Registrar
1.
The Secretary-General, in consultation with the President of the Special Court, shall
appoint a Registrar who shall be responsible for the servicing of the Chambers and the Office of
the Prosecutor, and for the recruitment and administration of all support staff. He or she shall also
administer the financial and staff resources of the Special Court.
2.
The Registrar shall be a staff member of the United Nations. He or she shall serve a threeyear term and shall be eligible for re-appointment.
Article 5. Premises
The Government shall assist in the provision of premises for the Special Court and such utilities,
facilities and other services as may be necessary for its operation.
Article 6. Expenses of the Special Court
The expenses of the Special Court shall be borne by voluntary contributions from the
international community. It is understood that the Secretary-General will commence the process
of establishing the Court when he has sufficient contributions in hand to finance the
establishment of the Court and 12 months of its operations plus pledges equal to the anticipated
expenses of the following 24 months of the Court’s operation. It is further understood that the
Secretary-General will continue to seek contributions equal to the anticipated expenses of the
Court beyond its first three years of operation. Should voluntary contributions be insufficient for
the Court to implement its mandate, the Secretary-General and the Security Council shall explore
alternate means of financing the Special Court.
Article 7. Management Committee
It is the understanding of the Parties that interested States will establish a management committee
to assist the Secretary-General in obtaining adequate funding, and provide advice and policy
direction on all non-judicial aspects of the operation of the Court, including questions of
efficiency, and to perform other functions as agreed by interested States. The management
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committee shall consist of important contributors to the Special Court. The Government of Sierra
Leone and the Secretary-General will also participate in the management committee.
Article 8. Inviolability of premises, archives and all other documents
1.
The premises of the Special Court shall be inviolable. The competent authorities shall take
appropriate action that may be necessary to ensure that the Special Court shall not be
dispossessed of all or any part of the premises of the Court without its express consent.
2.
The property, funds and assets of the Special Court, wherever located and by whomsoever
held, shall be immune from search, seizure, requisition, confiscation, expropriation and any other
form of interference, whether by executive, administrative, judicial or legislative action.
3.
The archives of the Court, and in general all documents and materials made available,
belonging to or used by it, wherever located and by whomsoever held, shall be inviolable.
Article 9. Funds, assets and other property
1.
The Special Court, its funds, assets and other property, wherever located and by
whomsoever held, shall enjoy immunity from every form of legal process,
except insofar as in any particular case the Court has expressly waived its immunity. It is
understood, however, that no waiver of immunity shall extend to any measure of execution.
2.
Without being restricted by financial controls, regulations or moratoriums of any kind, the
Special Court:
(a)
May hold and use funds, gold or negotiable instruments of any kind and maintain and
operate accounts in any currency and convert any currency held by it into any other currency;
(b)
Shall be free to transfer its funds, gold or currency from one country to another, or within
Sierra Leone, to the United Nations or any other agency.
Article 10. Seat of the Special Court
The Special Court shall have its seat in Sierra Leone. The Court may meet away from its seat if it
considers it necessary for the efficient exercise of its functions, and may be relocated outside
Sierra Leone, if circumstances so require, and subject to the conclusion of a Headquarters
Agreement between the Secretary-General of the United Nations and the Government of Sierra
Leone, on the one hand, and the Government of the alternative seat, on the other.
Article 11. Juridical capacity
The Special Court shall possess the juridical capacity necessary to:
(a)
Contract;
(b)
Acquire and dispose of movable and immovable property;
(c)
Institute legal proceedings;
(d)
Enter into agreements with States as may be necessary for the exercise of its functions and
for the operation of the Court.
Article 12. Privileges and immunities of the judges, the Prosecutor and the Registrar
1.
The judges, the Prosecutor and the Registrar, together with their families forming part of
their household, shall enjoy the privileges and immunities, exemptions and facilities accorded to
diplomatic agents in accordance with the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations.
They shall, in particular, enjoy:
(a)
Personal inviolability, including immunity from arrest or detention;
(b)
Immunity from criminal, civil and administrative jurisdiction in conformity with the
Vienna Convention;
(c)
Inviolability for all papers and documents;
(d)
Exemption, as appropriate, from immigration restrictions and other alien registrations;
(e)
The same immunities and facilities in respect of their personal baggage as are accorded to
diplomatic agents by the Vienna Convention;
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(f)
Exemption from taxation in Sierra Leone on their salaries, emoluments and allowances.
2.
Privileges and immunities are accorded to the judges, the Prosecutor and the Registrar in
the interest of the Special Court and not for the personal benefit of the individuals themselves.
The right and the duty to waive the immunity, in any case where it can be waived without
prejudice to the purpose for which it is accorded, shall lie with the Secretary-General, in
consultation with the President.
Article 13. Privileges and immunities of international and Sierra Leonean personnel
1.
Sierra Leonean and international personnel of the Special Court shall be accorded:
(a)
Immunity from legal process in respect of words spoken or written and all acts performed
by them in their official capacity. Such immunity shall continue to be accorded after termination
of employment with the Special Court;
(b)
Immunity from taxation on salaries, allowances and emoluments paid to them.
2.
International personnel shall, in addition thereto, be accorded:
(a)
Immunity from immigration restriction;
(b)
The right to import free of duties and taxes, except for payment for services, their
furniture and effects at the time of first taking up their official duties in Sierra Leone.
3.
The privileges and immunities are granted to the officials of the Special Court in the
interest of the Court and not for their personal benefit. The right and the duty to waive the
immunity in any particular case where it can be waived without prejudice to the purpose for
which it is accorded shall lie with the Registrar of the Court.
Article 14. Counsel
1.
The Government shall ensure that the counsel of a suspect or an accused who has been
admitted as such by the Special Court shall not be subjected to any measure which may affect the
free and independent exercise of his or her functions.
2.
In particular, the counsel shall be accorded:
(a)
Immunity from personal arrest or detention and from seizure of personal baggage;
(b)
Inviolability of all documents relating to the exercise of his or her functions as a counsel
of a suspect or accused;
(c)
Immunity from criminal or civil jurisdiction in respect of words spoken or written and
acts performed in his or her capacity as counsel. Such immunity shall continue to be accorded
after termination of his or her functions as a counsel of a suspect or accused.
(d)
Immunity from any immigration restrictions during his or her stay as well as during his or
her journey to the Court and back.
Article 15. Witnesses and experts
Witnesses and experts appearing from outside Sierra Leone on a summons or a request of the
judges or the Prosecutor shall not be prosecuted, detained or subjected to any restriction on their
liberty by the Sierra Leonean authorities. They shall not be subjected to any measure which may
affect the free and independent exercise of their functions. The provisions of article 14, paragraph
2(a) and (d), shall apply to them.
Article 16. Security, safety and protection of persons referred to in this Agreement
Recognizing the responsibility of the Government under international law to ensure the security,
safety and protection of persons referred to in this Agreement and its present incapacity to do so
pending the restructuring and rebuilding of its security forces, it is agreed that the United Nations
Mission in Sierra Leone shall provide the necessary security to premises and personnel of the
Special Court, subject to an appropriate mandate by the Security Council and within its
capabilities.
Article 17. Cooperation with the Special Court
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1.
The Government shall cooperate with all organs of the Special Court at all stages of the
proceedings. It shall, in particular, facilitate access to the Prosecutor to sites, persons and relevant
documents required for the investigation.
2.
The Government shall comply without undue delay with any request for assistance by the
Special Court or an order issued by the Chambers, including, but not limited to:
(a)
Identification and location of persons;
(b)
Service of documents;
(c)
Arrest or detention of persons;
(d)
Transfer of an indictee to the Court.
Article 18. Working language
The official working language of the Special Court shall be English.
Article 19. Practical arrangements
1.
With a view to achieving efficiency and cost-effectiveness in the operation of the Special
Court, a phased-in approach shall be adopted for its establishment in accordance with the
chronological order of the legal process.
2.
In the first phase of the operation of the Special Court, judges, the Prosecutor and the
Registrar will be appointed along with investigative and prosecutorial staff. The process of
investigations and prosecutions of those already in custody shall be initiated.
3.
In the initial phase, judges of the Trial Chamber and the Appeals Chamber shall be
convened on an ad hoc basis for dealing with organizational matters, and serving when required
to perform their duties.
4.
Judges of the Trial Chamber shall take permanent office shortly before the investigation
process has been completed. Judges of the Appeals Chamber shall take permanent office when
the first trial process has been completed.
Article 20. Settlement of Disputes
Any dispute between the Parties concerning the interpretation or application of this Agreement
shall be settled by negotiation, or by any other mutually agreed-upon mode of settlement.
Article 21. Entry into force
The present Agreement shall enter into force on the day after both Parties have notified each
other in writing that the legal requirements for entry into force have been complied with.
Article 22. Amendment
This Agreement may be amended by written agreement between the Parties.
Article 23. Termination
This Agreement shall be terminated by agreement of the Parties upon completion of the judicial
activities of the Special Court.
IN WITNESS WHEREOF, the following duly authorized representatives of the United Nations
and of the Government of Sierra Leone have signed this Agreement.
Done at Freetown, on 16 January 2002 in two originals in the English language.
For the United Nations
Hans Corell, Under-Secretary-General for Legal Affairs
For the Government of Sierra Leone
Solomon Berewa, Attorney General and Minister of Justice
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A99EX: STATUTE OF THE SPECIAL COURT FOR SIERRA LEO9E
Having been established by an Agreement between the United Nations and the Government of
Sierra Leone pursuant to Security Council resolution 1315 (2000) of 14 August 2000, the Special
Court for Sierra Leone (hereinafter "the Special Court") shall function in accordance with the
provisions of the present Statute.
Article 1. Competence of the Special Court
1.
The Special Court shall, except as provided in subparagraph (2), have the power to
prosecute persons who bear the greatest responsibility for serious violations of international
humanitarian law and Sierra Leonean law committed in the territory of Sierra Leone since 30
November 1996, including those leaders who, in committing such crimes, have threatened the
establishment of and implementation of the peace process in Sierra Leone.
2.
Any transgressions by peacekeepers and related personnel present in Sierra Leone
pursuant to the Status of Mission Agreement in force between the United Nations and the
Government of Sierra Leone or agreements between Sierra Leone and other Governments or
regional organizations, or, in the absence of such agreement, provided that the peacekeeping
operations were undertaken with the consent of the Government of Sierra Leone, shall be within
the primary jurisdiction of the sending State.
3.
In the event the sending State is unwilling or unable genuinely to carry out an
investigation or prosecution, the Court may, if authorized by the Security Council on the proposal
of any State, exercise jurisdiction over such persons.
Article 2. Crimes against humanity
The Special Court shall have the power to prosecute persons who committed the following
crimes as part of a widespread or systematic attack against any civilian population:
Murder;
Extermination;
Enslavement;
Deportation;
Imprisonment;
Torture;
Rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy and any other form of sexual
violence;
Persecution on political, racial, ethnic or religious grounds;
Other inhumane acts.
Article 3. Violations of Article 3 common to the Geneva Conventions and of Additional Protocol
II
The Special Court shall have the power to prosecute persons who committed or ordered the
commission of serious violations of article 3 common to the Geneva Conventions of 12 August
1949 for the Protection of War Victims, and of Additional Protocol II thereto of 8 June 1977.
These violations shall include:
Violence to life, health and physical or mental well-being of persons, in particular murder as well
as cruel treatment such as torture, mutilation or any form of corporal punishment;
Collective punishments;
Taking of hostages;
Acts of terrorism;
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Outrages upon personal dignity, in particular humiliating and degrading treatment, rape, enforced
prostitution and any form of indecent assault;
Pillage;
The passing of sentences and the carrying out of executions without previous judgement
pronounced by a regularly constituted court, affording all the judicial guarantees which are
recognized as indispensable by civilized peoples;
Threats to commit any of the foregoing acts.
Article 4. Other serious violations of international humanitarian law
The Special Court shall have the power to prosecute persons who committed the following
serious violations of international humanitarian law:
Intentionally directing attacks against the civilian population as such or against individual
civilians not taking direct part in hostilities;
Intentionally directing attacks against personnel, installations, material, units or vehicles involved
in a humanitarian assistance or peacekeeping mission in accordance with the Charter of the
United Nations, as long as they are entitled to the protection given to civilians or civilian objects
under the international law of armed conflict;
Conscripting or enlisting children under the age of 15 years into armed forces or groups or using
them to participate actively in hostilities.
Article 5. Crimes under Sierra Leonean law
The Special Court shall have the power to prosecute persons who have committed the following
crimes under Sierra Leonean law:
Offences relating to the abuse of girls under the Prevention of Cruelty to Children Act, 1926
(Cap. 31):
Abusing a girl under 13 years of age, contrary to section 6;
Abusing a girl between 13 and 14 years of age, contrary to section 7;
Abduction of a girl for immoral purposes, contrary to section 12.
Offences relating to the wanton destruction of property under the Malicious Damage Act, 1861:
Setting fire to dwelling - houses, any person being therein, contrary to section 2;
Setting fire to public buildings, contrary to sections 5 and 6;
Setting fire to other buildings, contrary to section 6.
Article. 6. Individual criminal responsibility
1.
A person who planned, instigated, ordered, committed or otherwise aided and abetted in
the planning, preparation or execution of a crime referred to in articles 2 to 4 of the present
Statute shall be individually responsible for the crime.
2.
The official position of any accused persons, whether as Head of State or Government or
as a responsible government official, shall not relieve such person of criminal responsibility nor
mitigate punishment.
3.
The fact that any of the acts referred to in articles 2 to 4 of the present Statute was
committed by a subordinate does not relieve his or her superior of criminal responsibility if he or
she knew or had reason to know that the subordinate was about to commit such acts or had done
so and the superior had failed to take the necessary and reasonable measures to prevent such acts
or to punish the perpetrators thereof.
4.
The fact that an accused person acted pursuant to an order of a Government or of a
superior shall not relieve him or her of criminal responsibility, but may be considered in
mitigation of punishment if the Special Court determines that justice so requires.
5.
Individual criminal responsibility for the crimes referred to in article 5 shall be determined
in accordance with the respective laws of Sierra Leone.
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Article 7. Jurisdiction over persons of 15 years of age
1.
The Special Court shall have no jurisdiction over any person who was under the age of 15
at the time of the alleged commission of the crime. Should any person who was at the time of the
alleged commission of the crime between 15 and 18 years of age come before the Court, he or
she shall be treated with dignity and a sense of worth, taking into account his or her young age
and the desirability of promoting his or her rehabilitation, reintegration into and assumption of a
constructive role in society, and in accordance with international human rights standards, in
particular the rights of the child.
2.
In the disposition of a case against a juvenile offender, the Special Court shall order any
of the following: care guidance and supervision orders, community service orders, counselling,
foster care, correctional, educational and vocational training programmes, approved schools and,
as appropriate, any programmes of disarmament, demobilization and reintegration or
programmes of child protection agencies.
Article 8. Concurrent jurisdiction
1.
The Special Court and the national courts of Sierra Leone shall have concurrent
jurisdiction.
2.
The Special Court shall have primacy over the national courts of Sierra Leone. At any
stage of the procedure, the Special Court may formally request a national court to defer to its
competence in accordance with the present Statute and the Rules of Procedure and Evidence.
Article 9. Non bis in idem
1.
No person shall be tried before a national court of Sierra Leone for acts for which he or
she has already been tried by the Special Court.
2.
A person who has been tried by a national court for the acts referred to in articles 2 to 4 of
the present Statute may be subsequently tried by the Special Court if:
The act for which he or she was tried was characterized as an ordinary crime; or
The national court proceedings were not impartial or independent, were designed to shield the
accused from international criminal responsibility or the case was not diligently prosecuted.
3.
In considering the penalty to be imposed on a person convicted of a crime under the
present Statute, the Special Court shall take into account the extent to which any penalty imposed
by a national court on the same person for the same act has already been served.
Article 10. Amnesty
An amnesty granted to any person falling within the jurisdiction of the Special Court in respect of
the crimes referred to in articles 2 to 4 of the present Statute shall not be a bar to prosecution.
Article 11. Organization of the Special Court
The Special Court shall consist of the following organs:
The Chambers, comprising one or more Trial Chambers and an Appeals Chamber;
The Prosecutor; and
The Registry.
Article 12 Composition of the Chambers
1.
The Chambers shall be composed of not less than eight (8) or more than eleven (11)
independent judges, who shall serve as follows:
Three judges shall serve in the Trial Chamber, of whom one shall be a judge appointed by the
Government of Sierra Leone, and two judges appointed by the Secretary-General of the United
Nations (hereinafter "the Secretary-General").
Five judges shall serve in the Appeals Chamber, of whom two shall be judges appointed by the
Government of Sierra Leone, and three judges appointed by the Secretary-General.
2.
Each judge shall serve only in the Chamber to which he or she has been appointed.
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3.
The judges of the Appeals Chamber and the judges of the Trial Chamber, respectively,
shall elect a presiding judge who shall conduct the proceedings in the Chamber to which he or
she was elected. The presiding judge of the Appeals Chamber shall be the President of the
Special Court.
4.
If, at the request of the President of the Special Court, an alternate judge or judges have
been appointed by the Government of Sierra Leone or the Secretary-General, the presiding judge
of a Trial Chamber or the Appeals Chamber shall designate such an alternate judge to be present
at each stage of the trial and to replace a judge if that judge is unable to continue sitting.
Article 13. Qualification and appointment of judges
1.
The judges shall be persons of high moral character, impartiality and integrity who
possess the qualifications required in their respective countries for appointment to the highest
judicial offices. They shall be independent in the performance of their functions, and shall not
accept or seek instructions from any Government or any other source.
2.
In the overall composition of the Chambers, due account shall be taken of the experience
of the judges in international law, including international humanitarian law and human rights law,
criminal law and juvenile justice.
3.
The judges shall be appointed for a three-year period and shall be eligible for
reappointment.
Article 14. Rules of Procedure and Evidence
1.
The Rules of Procedure and Evidence of the International Criminal Tribunal for Rwanda
obtaining at the time of the establishment of the Special Court shall be applicable mutatis
mutandis to the conduct of the legal proceedings before the Special Court.
2.
The judges of the Special Court as a whole may amend the Rules of Procedure and
Evidence or adopt additional rules where the applicable Rules do not, or do not adequately,
provide for a specific situation. In so doing, they may be guided, as appropriate, by the Criminal
Procedure Act, 1965, of Sierra Leone.
Article 15. The Prosecutor
1.
The Prosecutor shall be responsible for the investigation and prosecution of persons who
bear the greatest responsibility for serious violations of international humanitarian law and crimes
under Sierra Leonean law committed in the territory of Sierra Leone since 30 November 1996.
The Prosecutor shall act independently as a separate organ of the Special Court. He or she shall
not seek or receive instructions from any Government or from any other source.
2.
The Office of the Prosecutor shall have the power to question suspects, victims and
witnesses, to collect evidence and to conduct on-site investigations. In carrying out these tasks,
the Prosecutor shall, as appropriate, be assisted by the Sierra Leonean authorities concerned.
3.
The Prosecutor shall be appointed by the Secretary-General for a three-year term and shall
be eligible for re-appointment. He or she shall be of high moral character and possess the highest
level of professional competence, and have extensive experience in the conduct of investigations
and prosecutions of criminal cases.
4.
The Prosecutor shall be assisted by a Sierra Leonean Deputy Prosecutor, and by such
other Sierra Leonean and international staff as may be required to perform the functions assigned
to him or her effectively and efficiently. Given the nature of the crimes committed and the
particular sensitivities of girls, young women and children victims of rape, sexual assault,
abduction and slavery of all kinds, due consideration should be given in the appointment of staff
to the employment of prosecutors and investigators experienced in gender-related crimes and
juvenile justice.
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5.
In the prosecution of juvenile offenders, the Prosecutor shall ensure that the childrehabilitation programme is not placed at risk and that, where appropriate, resort should be had to
alternative truth and reconciliation mechanisms, to the extent of their availability.
Article 16. The Registry
1.
The Registry shall be responsible for the administration and servicing of the Special
Court.
2.
The Registry shall consist of a Registrar and such other staff as may be required.
3.
The Registrar shall be appointed by the Secretary-General after consultation with the
President of the Special Court and shall be a staff member of the United Nations. He or she shall
serve for a three-year term and be eligible for re-appointment.
4.
The Registrar shall set up a Victims and Witnesses Unit within the Registry. This Unit
shall provide, in consultation with the Office of the Prosecutor, protective measures and security
arrangements, counselling and other appropriate assistance for witnesses, victims who appear
before the Court and others who are at risk on account of testimony given by such witnesses. The
Unit personnel shall include experts in trauma, including trauma related to crimes of sexual
violence and violence against children.
Article 17. Rights of the accused
1.
All accused shall be equal before the Special Court.
2.
The accused shall be entitled to a fair and public hearing, subject to measures ordered by
the Special Court for the protection of victims and witnesses.
3.
The accused shall be presumed innocent until proved guilty according to the provisions of
the present Statute.
4.
In the determination of any charge against the accused pursuant to the present Statute, he
or she shall be entitled to the following minimum guarantees, in full equality:
To be informed promptly and in detail in a language which he or she understands of the nature
and cause of the charge against him or her;
To have adequate time and facilities for the preparation of his or her defence and to communicate
with counsel of his or her own choosing;
To be tried without undue delay;
To be tried in his or her presence, and to defend himself or herself in person or through legal
assistance of his or her own choosing; to be informed, if he or she does not have legal assistance,
of this right; and to have legal assistance assigned to him or her, in any case where the interests of
justice so require, and without payment by him or her in any such case if he or she does not have
sufficient means to pay for it;
To examine, or have examined, the witnesses against him or her and to obtain the attendance and
examination of witnesses on his or her behalf under the same conditions as witnesses against him
or her;
To have the free assistance of an interpreter if he or she cannot understand or speak the language
used in the Special Court;
Not to be compelled to testify against himself or herself or to confess guilt.
Article 18. Judgement
The judgement shall be rendered by a majority of the judges of the Trial Chamber or of the
Appeals Chamber, and shall be delivered in public. It shall be accompanied by a reasoned
opinion in writing, to which separate or dissenting opinions may be appended.
Article 19. Penalties
1.
The Trial Chamber shall impose upon a convicted person, other than a juvenile offender,
imprisonment for a specified number of years. In determining the terms of imprisonment, the
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Trial Chamber shall, as appropriate, have recourse to the practice regarding prison sentences in
the International Criminal Tribunal for Rwanda and the national courts of Sierra Leone.
2.
In imposing the sentences, the Trial Chamber should take into account such factors as the
gravity of the offence and the individual circumstances of the convicted person.
3.
In addition to imprisonment, the Trial Chamber may order the forfeiture of the property,
proceeds and any assets acquired unlawfully or by criminal conduct, and their return to their
rightful owner or to the State of Sierra Leone.
Article 20. Appellate proceedings
1.
The Appeals Chamber shall hear appeals from persons convicted by the Trial Chamber or
from the Prosecutor on the following grounds:
A procedural error;
An error on a question of law invalidating the decision;
An error of fact which has occasioned a miscarriage of justice.
2.
The Appeals Chamber may affirm, reverse or revise the decisions taken by the Trial
Chamber.
3.
The judges of the Appeals Chamber of the Special Court shall be guided by the decisions
of the Appeals Chamber of the International Tribunals for the former Yugoslavia and for
Rwanda. In the interpretation and application of the laws of Sierra Leone, they shall be guided by
the decisions of the Supreme Court of Sierra Leone.
Article 21. Review proceedings
1.
Where a new fact has been discovered which was not known at the time of the
proceedings before the Trial Chamber or the Appeals Chamber and which could have been a
decisive factor in reaching the decision, the convicted person or the Prosecutor may submit an
application for review of the judgement.
2.
An application for review shall be submitted to the Appeals Chamber. The Appeals
Chamber may reject the application if it considers it to be unfounded. If it determines that the
application is meritorious, it may, as appropriate:
Reconvene the Trial Chamber;
Retain jurisdiction over the matter.
Article 22. Enforcement of sentences
1.
Imprisonment shall be served in Sierra Leone. If circumstances so require, imprisonment
may also be served in any of the States which have concluded with the International Criminal
Tribunal for Rwanda or the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia an
agreement for the enforcement of sentences, and which have indicated to the Registrar of the
Special Court their willingness to accept convicted persons. The Special Court may conclude
similar agreements for the enforcement of sentences with other States.
2.
Conditions of imprisonment, whether in Sierra Leone or in a third State, shall be governed
by the law of the State of enforcement subject to the supervision of the Special Court. The State
of enforcement shall be bound by the duration of the sentence, subject to article 23 of the present
Statute.
Article 23. Pardon or commutation of sentences
If, pursuant to the applicable law of the State in which the convicted person is imprisoned, he or
she is eligible for pardon or commutation of sentence, the State concerned shall notify the Special
Court accordingly. There shall only be pardon or commutation of sentence if the President of the
Special Court, in consultation with the judges, so decides on the basis of the interests of justice
and the general principles of law.
Article 24. Working language
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The working language of the Special Court shall be English.
Article 25. Annual Report
The President of the Special Court shall submit an annual report on the operation and activities of
the Court to the Secretary-General and to the Government of Sierra Leone.
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VII. Teil: Recht der Diplomatie (insb. Wiener Recht)

9.

Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen vom 18.04.1961

(BGBl. 1964 II 958, 1965 II 147)

Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens,
eingedenk dessen, dass die Völker aller Staaten von alters her die besondere Stellung des
diplomatischen Vertreters anerkannt haben, in Anbetracht der in der Satzung der Vereinten
Nationen verkündeten Ziele und Grundsätze in bezug auf die souveräne Gleichheit der Staaten,
die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit und auf die Förderung
freundschaftlicher Beziehungen zwischen den Nationen, überzeugt, dass ein internationales
Übereinkommen über den diplomatischen Verkehr, diplomatische Vorrechte und Immunitäten
geeignet ist, ungeachtet der unterschiedlichen Verfassungs- und Sozialordnungen der Nationen
zur Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen zwischen ihnen beizutragen, in der Erkenntnis,
dass diese Vorrechte und Immunitäten nicht dem Zweck dienen, Einzelne zu bevorzugen,
sondern zum Ziel haben, den diplomatischen Missionen als Vertretungen von Staaten die
wirksame Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu gewährleisten, unter Bekräftigung des Grundsatzes,
dass die Regeln des Völkergewohnheitsrechts auch weiterhin für alle Fragen gelten sollen, die
nicht ausdrücklich in diesem Übereinkommen geregelt sind,
haben folgendes vereinbart:
Art. 1
Im Sinne dieses Übereinkommens haben die nachstehenden Ausdrücke folgende Bedeutung:
a.
der Ausdruck «Missionschef» bezeichnet die Person, die vom Entsendestaat beauftragt ist,
in dieser Eigenschaft tätig zu sein;
b.
der Ausdruck «Mitglieder der Mission» bezeichnet den Missionschef und die Mitglieder
des Personals der Mission;
c.
der Ausdruck «Mitglieder des Personals der Mission» bezeichnet die Mitglieder des
diplomatischen Personals, des Verwaltungs- und technischen Personals und des dienstlichen
Hauspersonals der Mission;
d.
der Ausdruck «Mitglieder des diplomatischen Personals» bezeichnet die in
diplomatischem Rang stehenden Mitglieder des Personals der Mission;
e.
der Ausdruck «diplomatischer Vertreter» bezeichnet den Missionschef und die Mitglieder
des diplomatischen Personals der Mission;
f.
der Ausdruck «Mitglieder des Verwaltungs- und technischen Personals» bezeichnet die
im Verwaltungs- und technischen Dienst der Mission beschäftigten Mitglieder ihres Personals;
g.
der Ausdruck «Mitglieder des dienstlichen Hauspersonals» bezeichnet die als
Hausbedienstete bei der Mission beschäftigten Mitglieder ihres Personals;
h. der Ausdruck «privater Hausangestellter» bezeichnet eine im häuslichen Dienst eines
Mitglieds der Mission beschäftigte Person, die nicht Bediensteter des Entsendestaats ist;

140

i.
der Ausdruck «Räumlichkeiten der Mission» bezeichnet ungeachtet der
Eigentumsverhältnisse die Gebäude oder Gebäudeteile und das dazugehörige Gelände, die für die
Zwecke der Mission verwendet werden, einschließlich der Residenz des Missionschefs.
Art. 2
Die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Staaten und die Errichtung ständiger
diplomatischer Missionen erfolgen in gegenseitigem Einvernehmen.
Art. 3
1.
Aufgabe einer diplomatischen Mission ist es unter anderem,
a.
den Entsendestaat im Empfangsstaat zu vertreten;
b.
die Interessen des Entsendestaats und seiner Angehörigen im Empfangsstaat innerhalb der
völkerrechtlich zulässigen Grenzen zu schützen;
c.
mit der Regierung des Empfangsstaats zu verhandeln;
d.
sich mit allen rechtmäßigen Mitteln über Verhältnisse und Entwicklungen im
Empfangsstaat zu unterrichten und darüber an die Regierung des Entsendestaats zu berichten;
e. freundschaftliche Beziehungen zwischen Entsendestaat und Empfangsstaat zu fördern und ihre
wirtschaftlichen, kulturellen und wissenschaftlichen Beziehungen auszubauen.
2.
Dieses Übereinkommen ist nicht so auszulegen, als schließe es die Wahrnehmung
konsularischer Aufgaben durch eine diplomatische Mission aus.
Art. 4
1.
Der Entsendestaat hat sich zu vergewissern, dass die Person, die er als Missionschef bei
dem Empfangsstaat zu beglaubigen beabsichtigt, dessen Agrément erhalten hat.
2.
Der Empfangsstaat ist nicht verpflichtet, dem Entsendestaat die Gründe für eine
Verweigerung des Agréments mitzuteilen.
Art. 5
1.
Der Entsendestaat kann nach einer Notifikation an die beteiligten Empfangsstaaten die
Beglaubigung eines Missionschefs oder gegebenenfalls die Bestellung eines Mitglieds des
diplomatischen Personals für mehrere Staaten vornehmen, es sei denn, dass einer der
Empfangsstaaten ausdrücklich Einspruch erhebt.
2.
Beglaubigt der Entsendestaat einen Missionschef bei einem oder mehreren weiteren
Staaten, so kann er in jedem Staat, in dem der Missionschef nicht seinen ständigen Sitz hat, eine
diplomatische Mission unter der Leitung eines Geschäftsträgers ad interim errichten.
3.
Ein Missionschef oder ein Mitglied des diplomatischen Personals der Mission kann den
Entsendestaat bei jeder internationalen Organisation vertreten.
Art. 6
Mehrere Staaten können dieselbe Person bei einem anderen Staat als Missionschef beglaubigen,
es sei denn, dass der Empfangsstaat Einspruch erhebt.
Art. 7
Vorbehaltlich der Artikel 5, 8, 9 und 11 kann der Entsendestaat die Mitglieder des Personals
seiner Mission nach freiem Ermessen ernennen. Bei Militär-, Marine- und Luftattachés kann der
Empfangsstaat verlangen, dass ihm ihre Namen vorher zwecks Zustimmung mitgeteilt werden.
Art. 8
1.
Die Mitglieder des diplomatischen Personals der Mission sollen grundsätzlich Angehörige
des Entsendestaats sein.
2.
Angehörige des Empfangsstaats dürfen nur mit dessen Zustimmung zu Mitgliedern des
diplomatischen Personals der Mission ernannt werden; die Zustimmung kann jederzeit
widerrufen werden.
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3.
Der Empfangsstaat kann sich das gleiche Recht in bezug auf Angehörige eines dritten
Staates vorbehalten, die nicht gleichzeitig Angehörige des Entsendestaats sind.
Art. 9
1.
Der Empfangsstaat kann dem Entsendestaat jederzeit ohne Angabe von Gründen
notifizieren, dass der Missionschef oder ein Mitglied des diplomatischen Personals der Mission
persona non grata oder dass ein anderes Mitglied des Personals der Mission ihm nicht genehm ist.
In diesen Fällen hat der Entsendestaat die betreffende Person entweder abzuberufen oder ihre
Tätigkeit bei der Mission zu beenden. Eine Person kann als non grata oder nicht genehm erklärt
werden, bevor sie im Hoheitsgebiet des Empfangsstaats eintrifft.
2.
Weigert sich der Entsendestaat oder unterlässt er es innerhalb einer angemessenen Frist,
seinen Verpflichtungen auf Grund der Ziffer 1 nachzukommen, so kann der Empfangsstaat es
ablehnen, die betreffende Person als Mitglied der Mission anzuerkennen.
Art. 10
1.
Dem Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten oder einem anderen in gegenseitigem
Einvernehmen bestimmten Ministerium des Empfangsstaats ist folgendes zu notifizieren:
a.
die Ernennung von Mitgliedern der Mission, ihre Ankunft und ihre endgültige Abreise
oder die Beendigung ihrer dienstlichen Tätigkeit bei der Mission;
b.
die Ankunft und die endgültige Abreise eines Familienangehörigen eines Mitglieds der
Mission und gegebenenfalls die Tatsache, dass eine Person Familienangehöriger eines Mitglieds
der Mission wird oder diese Eigenschaft verliert;
c.
die Ankunft und die endgültige Abreise von privaten Hausangestellten, die bei den unter
Buchstabe a bezeichneten Personen beschäftigt sind, und gegebenenfalls ihr Ausscheiden aus
deren Dienst;
d.
die Anstellung und die Entlassung von im Empfangsstaat ansässigen Personen als
Mitglied der Mission oder als private Hausangestellte mit Anspruch auf Vorrechte und
Immunitäten.
2.
Die Ankunft und die endgültige Abreise sind nach Möglichkeit im voraus zu notifizieren.
Art. 11
1.
Ist keine ausdrückliche Vereinbarung über den Personalbestand der Mission getroffen
worden, so kann der Empfangsstaat verlangen, dass dieser Bestand in den Grenzen gehalten wird,
die er in Anbetracht der bei ihm vorliegenden Umstände und Verhältnisse sowie der Bedürfnisse
der betreffenden Mission für angemessen und normal hält.
2.
Der Empfangsstaat kann ferner innerhalb der gleichen Grenzen, aber ohne
Diskriminierung, die Zulassung von Bediensteten einer bestimmten Kategorie ablehnen.
Art. 12
Der Entsendestaat darf ohne vorherige ausdrückliche Zustimmung des Empfangsstaats keine zur
Mission gehörenden Büros an anderen Orten als denjenigen einrichten, in denen die Mission
selbst ihren Sitz hat.
Art. 13
1.
Als Zeitpunkt des Amtsantritts des Missionschefs im Empfangsstaat gilt der Tag, an
welchem er nach der im Empfangsstaat geübten und einheitlich anzuwendenden Praxis entweder
sein Beglaubigungsschreiben überreicht hat oder aber dem Ministerium für Auswärtige
Angelegenheiten oder einem anderen in gegenseitigem Einvernehmen
bestimmten Ministerium des Empfangsstaats seine Ankunft notifiziert hat und diesem eine
formgetreue Abschrift seines Beglaubigungsschreibens überreicht worden ist.
2.
Die Reihenfolge der Überreichung von Beglaubigungsschreiben oder von deren
formgetreuen Abschriften richtet sich nach Tag und Zeit der Ankunft des Missionschefs.

142

Art. 14
1.
Die Missionschefs sind in folgende drei Klassen eingeteilt:
a.
die Klasse der Botschafter oder Nuntien, die bei Staatsoberhäuptern beglaubigt sind, und
sonstiger in gleichem Rang stehender Missionschefs;
b.
die Klasse der Gesandten, Minister und Internuntien, die bei Staatsoberhäuptern
beglaubigt sind;
c.
die Klasse der Geschäftsträger, die bei Aussenministern beglaubigt sind.
2.
Abgesehen von Fragen der Rangfolge und der Etikette wird zwischen den Missionschefs
kein Unterschied auf Grund ihrer Klasse gemacht.
Art. 15
Die Staaten vereinbaren die Klasse, in welche ihre Missionschefs einzuordnen sind.
Art. 16
1.
Innerhalb jeder Klasse richtet sich die Rangfolge der Missionschefs nach Tag und Zeit
ihres Amtsantritts gemäss Artikel 13.
2.
Änderungen im Beglaubigungsschreiben des Missionschefs, die keine Änderung der
Klasse bewirken, lassen die Rangfolge unberührt.
3.
Dieser Artikel lässt die Übung unberührt, die ein Empfangsstaat hinsichtlich des Vorrangs
des Vertreters des Heiligen Stuhls angenommen hat oder künftig annimmt.
Art. 17
Die Rangfolge der Mitglieder des diplomatischen Personals der Mission wird vom Missionschef
dem Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten oder dem anderen in gegenseitigem
Einvernehmen bestimmten Ministerium notifiziert.
Art. 18
Das in einem Staat beim Empfang von Missionschefs zu befolgende Verfahren muss für jede
Klasse einheitlich sein.
Art. 19
1.
Ist der Posten des Missionschefs unbesetzt oder ist der Missionschef ausserstande, seine
Aufgaben wahrzunehmen, so ist ein Geschäftsträger ad interim vorübergehend als Missionschef
tätig. Den Namen des Geschäftsträgers ad interim notifiziert der Missionschef oder, wenn er dazu
außerstande ist, das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten des Entsendestaats dem
Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten oder dem anderen in gegenseitigem Einvernehmen
bestimmten Ministerium des Empfangsstaats.
2.
Ist kein Mitglied des diplomatischen Personals der Mission im Empfangsstaat anwesend,
so kann der Entsendestaat mit Zustimmung des Empfangsstaats ein Mitglied des Verwaltungsund technischen Personals mit der Leitung der laufenden Verwaltungsangelegenheiten der
Mission beauftragen.
Art. 20
Die Mission und ihr Chef sind berechtigt, die Flagge und das Hoheitszeichen des Entsendestaats
an den Räumlichkeiten der Mission einschließlich der Residenz des Missionschefs und an dessen
Beförderungsmitteln zu führen.
Art. 21
1.
Der Empfangsstaat erleichtert nach Maßgabe seiner Rechtsvorschriften dem Entsendestaat
den Erwerb der für dessen Mission in seinem Hoheitsgebiet benötigten Räumlichkeiten oder hilft
ihm, sich auf andere Weise Räumlichkeiten zu beschaffen.
2.
Erforderlichenfalls hilft der Empfangsstaat ferner den Missionen bei der Beschaffung
geeigneten Wohnraums für ihre Mitglieder.
Art. 22
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1.
Die Räumlichkeiten der Mission sind unverletzlich. Vertreter des Empfangsstaats dürfen
sie nur mit Zustimmung des Missionschefs betreten.
2.
Der Empfangsstaat hat die besondere Pflicht, alle geeigneten Maßnahmen zu treffen, um
die Räumlichkeiten der Mission vor jedem Eindringen und jeder Beschädigung zu schützen und
um zu verhindern, dass der Friede der Mission gestört oder ihre Würde beeinträchtigt wird.
3.
Die Räumlichkeiten der Mission, ihre Einrichtung und die sonstigen darin befindlichen
Gegenstände sowie die Beförderungsmittel der Mission genießen Immunität von jeder
Durchsuchung, Beschlagnahme, Pfändung oder Vollstreckung.
Art. 23
1.
Der Entsendestaat und der Missionschef sind hinsichtlich der in ihrem Eigentum
stehenden und der von ihnen gemieteten bzw. gepachteten Räumlichkeiten der Mission von allen
staatlichen, regionalen und kommunalen Steuern oder sonstigen Abgaben befreit, soweit diese
nicht als Vergütung für bestimmte Dienstleistungen erhoben
werden.
2.
Die in diesem Artikel vorgesehene Steuerbefreiung gilt nicht für Steuern und sonstige
Abgaben, die nach den Rechtsvorschriften des Empfangsstaats von den Personen zu entrichten
sind, die mit dem Entsendestaat oder dem Missionschef Verträge schließen.
Art. 24
Die Archive und Schriftstücke der Mission sind jederzeit unverletzlich, wo immer sie sich
befinden.
Art. 25
Der Empfangsstaat gewährt der Mission jede Erleichterung zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben.
Art. 26
Vorbehaltlich seiner Gesetze und anderen Rechtsvorschriften über Zonen, deren Betreten aus
Gründen der nationalen Sicherheit verboten oder geregelt ist, gewährleistet der Empfangsstaat
allen Mitgliedern der Mission volle Bewegungs- und Reisefreiheit in seinem Hoheitsgebiet.
Art. 27
1.
Der Empfangsstaat gestattet und schützt den freien Verkehr der Mission für alle amtlichen
Zwecke. Die Mission kann sich im Verkehr mit der Regierung, den anderen Missionen und den
Konsulaten des Entsendestaats, wo immer sie sich befinden, aller geeigneten Mittel einschließlich
diplomatischer Kuriere und verschlüsselter Nachrichten bedienen. Das Errichten und Betreiben
einer Funksendeanlage ist der Mission jedoch nur mit Zustimmung des Empfangsstaats gestattet.
2.
Die amtliche Korrespondenz der Mission ist unverletzlich. Als «amtliche Korrespondenz»
gilt die gesamte Korrespondenz, welche die Mission und ihre Aufgaben betrifft.
3.
Das diplomatische Kuriergepäck darf weder geöffnet noch zurückgehalten werden.
4.
Gepäckstücke, die das diplomatische Kuriergepäck bilden, müssen äußerlich sichtbar als
solches gekennzeichnet sein; sie dürfen nur diplomatische Schriftstücke oder für den amtlichen
Gebrauch bestimmte Gegenstände enthalten.
5.
Der diplomatische Kurier muss ein amtliches Schriftstück mit sich führen, aus
dem seine Stellung und die Anzahl der Gepäckstücke ersichtlich sind, die das diplomatische
Kuriergepäck bilden; er wird vom Empfangsstaat bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben
geschützt. Er genießt persönliche Unverletzlichkeit und unterliegt keiner Festnahme oder Haft
irgendwelcher Art.
6.
Der Entsendestaat oder die Mission kann diplomatische Kuriere ad hoc ernennen. Auch in
diesen Fällen gilt Ziffer 5; jedoch finden die darin erwähnten Immunitäten keine Anwendung
mehr, sobald der Kurier das ihm anvertraute diplomatische Kuriergepäck dem Empfänger
ausgehändigt hat.
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7.
Diplomatisches Kuriergepäck kann dem Kommandanten eines gewerblichen
Luftfahrzeuges anvertraut werden, dessen Bestimmungsort ein zugelassener Einreiseflugplatz ist.
Der Kommandant muss ein amtliches Schriftstück mit sich führen, aus dem die Anzahl der
Gepäckstücke ersichtlich ist, die das diplomatische Kuriergepäck bilden; er gilt jedoch nicht als
diplomatischer Kurier. Die Mission kann eines ihrer Mitglieder entsenden, um das diplomatische
Kuriergepäck unmittelbar und ungehindert von dem Kommandanten des Luftfahrzeugs
entgegenzunehmen.
Art. 28
Die Gebühren und Kosten, welche die Mission für Amtshandlungen erhebt, sind von allen
Steuern und sonstigen Abgaben befreit.
Art. 29
Die Person des diplomatischen Vertreters ist unverletzlich. Er unterliegt keiner Festnahme oder
Haft irgendwelcher Art. Der Empfangsstaat behandelt ihn mit gebührender Achtung und trifft alle
geeigneten Maßnahmen, um jeden Angriff auf seine Person, seine Freiheit oder seine Würde zu
verhindern.
Art. 30
1.
Die Privatwohnung des diplomatischen Vertreters genießt dieselbe Unverletzlichkeit und
denselben Schutz wie die Räumlichkeiten der Mission.
2.
Seine Papiere, seine Korrespondenz und - vorbehaltlich des Artikels 31 Ziffer 3 –sein
Vermögen ist ebenfalls unverletzlich.
Art. 31
1.
Der diplomatische Vertreter genießt Immunität von der Strafgerichtsbarkeit des
Empfangsstaats. Ferner steht ihm Immunität von dessen Zivil- und Verwaltungsgerichtsbarkeit
zu; ausgenommen hiervon sind folgende Fälle:
a.
dingliche Klagen in bezug auf privates, im Hoheitsgebiet des Empfangsstaats gelegenes
unbewegliches Vermögen, es sei denn, dass der diplomatische Vertreter dieses im Auftrag des
Entsendestaats für die Zwecke der Mission im Besitz hat,
b.
Klagen in Nachlassachen, in denen der diplomatische Vertreter als
Testamentsvollstrecker, Verwalter, Erbe oder Vermächtnisnehmer in privater Eigenschaft und
nicht als Vertreter des Entsendestaats beteiligt ist;
c.
Klagen im Zusammenhang mit einem freien Beruf oder einer gewerblichen Tätigkeit, die
der diplomatische Vertreter im Empfangsstaat neben seiner amtlichen Tätigkeit ausübt.
2.
Der diplomatische Vertreter ist nicht verpflichtet, als Zeuge auszusagen.
3.
Gegen einen diplomatischen Vertreter dürfen Vollstreckungsmaßnahmen nur in den in
Ziffer 1 Buchstaben a, b und c vorgesehenen Fällen und nur unter der Voraussetzung getroffen
werden, dass sie durchführbar sind, ohne die Unverletzlichkeit seiner Person oder seiner
Wohnung zu beeinträchtigen.
4.
Die Immunität des diplomatischen Vertreters von der Gerichtsbarkeit des Empfangsstaats
befreit ihn nicht von der Gerichtsbarkeit des Entsendestaats.
Art. 32
1.
Auf die Immunität von der Gerichtsbarkeit, die einem diplomatischen Vertreter oder nach
Maßgabe des Artikels 37 einer anderen Person zusteht, kann der Entsendestaat verzichten.
2.
Der Verzicht muss stets ausdrücklich erklärt werden.
3.
Strengt ein diplomatischer Vertreter oder eine Person, die nach Maßgabe des Artikels 37
Immunität von der Gerichtsbarkeit genießt, ein Gerichtsverfahren an, so können sie sich in bezug
auf eine Widerklage, die mit der Hauptklage in unmittelbarem Zusammenhang steht, nicht auf die
Immunität von der Gerichtsbarkeit berufen.
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4.
Der Verzicht auf die Immunität von der Gerichtsbarkeit in einem Zivil- oder
Verwaltungsgerichtsverfahren gilt nicht als Verzicht auf die Immunität von der
Urteilsvollstreckung; hierfür ist ein besonderer Verzicht erforderlich.
Art. 33
1.
Vorbehaltlich der Ziffer 3 ist ein diplomatischer Vertreter in bezug auf seine Dienste für
den Entsendestaat von den im Empfangsstaat geltenden Vorschriften über soziale Sicherheit
befreit.
2.
Die in Ziffer 1 vorgesehene Befreiung gilt auch für private Hausangestellte, die
ausschließlich bei einem diplomatischen Vertreter beschäftigt sind, sofern sie
a.
weder Angehörige des Empfangsstaats noch in demselben ständig ansässig sind und
b.
den im Entsendestaat oder in einem dritten Staat geltenden Vorschriften über soziale
Sicherheit unterstehen.
3.
Beschäftigt ein diplomatischer Vertreter Personen, auf welche die in Ziffer 2 vorgesehene
Befreiung keine Anwendung findet, so hat er die Vorschriften über soziale Sicherheit zu
beachten, die im Empfangsstaat für Arbeitgeber gelten.
4.
Die in den Ziffern 1 und 2 vorgesehene Befreiung schließt die freiwillige Beteiligung an
dem System der sozialen Sicherheit des Empfangsstaats nicht aus, sofern dieser eine solche
Beteiligung zulässt.
5.
Dieser Artikel lässt bereits geschlossene zwei- oder mehrseitige Übereinkünfte über
soziale Sicherheit unberührt und steht dem künftigen Abschluss weiterer Übereinkünfte dieser
Art nicht entgegen.
Art. 34
Der diplomatische Vertreter ist von allen staatlichen, regionalen und kommunalen Personal- und
Realsteuern oder -abgaben befreit; ausgenommen hiervon sind
a.
die normalerweise im Preis von Waren oder Dienstleistungen enthaltenen indirekten
Steuern;
b.
Steuern und sonstige Abgaben von privatem, im Hoheitsgebiet des Empfangsstaats
gelegenem unbeweglichem Vermögen, es sei denn, dass der diplomatische Vertreter es im
Auftrag des Entsendestaats für die Zwecke der Mission im Besitz hat;
c.
Erbschaftssteuern, die der Empfangsstaat erhebt, jedoch vorbehaltlich des Artikels 39
Ziffer 4;
d.
Steuern und sonstige Abgaben von privaten Einkünften, deren Quelle sich im
Empfangsstaat befindet, sowie Vermögenssteuern von Kapitalanlagen in gewerblichen
Unternehmen, die im Empfangsstaat gelegen sind;
e.
Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben, die als Vergütung für bestimmte
Dienstleistungen erhoben werden;
f.
Eintragungs-, Gerichts-, Beurkundungs-, Beglaubigungs- und Hypothekengebühren sowie
Stempelabgaben in bezug auf unbewegliches Vermögen, jedoch vorbehaltlich des Artikels 23.
Art. 35
Der Empfangsstaat befreit diplomatische Vertreter von allen persönlichen Dienstleistungen, von
allen öffentlichen Dienstleistungen jeder Art und von militärischen Auflagen wie zum Beispiel
Beschlagnahmen, Kontributionen und Einquartierungen.
Art. 36
1.
Nach Maßgabe seiner geltenden Gesetze und anderen Rechtsvorschriften gestattet der
Empfangsstaat die Einfuhr der nachstehend genannten Gegenstände und befreit sie von allen
Zöllen, Steuern und ähnlichen Abgaben mit Ausnahme von Gebühren für Einlagerung,
Beförderung und ähnliche Dienstleistungen:
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a.
Gegenstände für den amtlichen Gebrauch der Mission;
b.
Gegenstände für den persönlichen Gebrauch des diplomatischen Vertreters oder eines zu
seinem Haushalt gehörenden Familienmitglieds, einschließlich der für seine Einrichtung
vorgesehenen Gegenstände.
2.
Der diplomatische Vertreter genießt Befreiung von der Kontrolle seines persönlichen
Gepäcks, sofern nicht triftige Gründe für die Vermutung vorliegen, dass es Gegenstände enthält,
für weiche die in Ziffer 1 erwähnten Befreiungen nicht gelten oder deren Ein- oder Ausfuhr nach
dem Recht des Empfangsstaats verboten oder durch Quarantänevorschriften geregelt ist. In
solchen Fällen darf die Kontrolle nur in Anwesenheit des diplomatischen Vertreters oder seines
ermächtigten Vertreters stattfinden.
Art. 37
1.
Die zum Haushalt eines diplomatischen Vertreters gehörenden Familienmitglieder
genießen, wenn sie nicht Angehörige des Empfangsstaats sind, die in den Artikeln 29 bis 36
bezeichneten Vorrechte und Immunitäten.
2.
Mitglieder des Verwaltungs- und technischen Personals der Mission und die zu ihrem
Haushalt gehörenden Familienmitglieder genießen, wenn sie weder Angehörige des
Empfangsstaats noch in demselben ständig ansässig sind, die in den Artikeln 29 bis 35
bezeichneten Vorrechte und Immunitäten; jedoch sind ihre nicht in Ausübung ihrer dienstlichen
Tätigkeit vorgenommenen Handlungen von der in Artikel 31 Ziffer 1 bezeichneten Immunität
von der Zivil- und Verwaltungsgerichtsbarkeit des Empfangsstaats ausgeschlossen. Sie genießen
ferner die in Artikel 36 Ziffer 1 bezeichneten Vorrechte in bezug auf Gegenstände, die anlässlich
ihrer Ersteinrichtung
eingeführt werden.
3.
Mitglieder des dienstlichen Hauspersonals der Mission, die weder Angehörige des
Empfangsstaats noch in demselben ständig ansässig sind, genießen Immunität in bezug auf ihre
in Ausübung ihrer dienstlichen Tätigkeit vorgenommenen Handlungen, Befreiung von Steuern
und sonstigen Abgaben auf ihre Dienstbezüge sowie die in Artikel 33 vorgesehene Befreiung.
4.
Private Hausangestellte von Mitgliedern der Mission genießen, wenn sie weder
Angehörige des Empfangsstaats noch in demselben ständig ansässig sind, Befreiung von Steuern
und sonstigen Abgaben auf die Bezüge, die sie auf Grund ihres Arbeitsverhältnisses erhalten. Im
übrigen stehen ihnen Vorrechte und Immunitäten nur in dem vom Empfangsstaat zugelassenen
Umfang zu. Der Empfangsstaat darf jedoch seine Hoheitsgewalt über diese Personen nur so
ausüben, dass er die Mission bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben nicht ungebührlich behindert.
Art. 38
1.
Soweit der Empfangsstaat nicht zusätzliche Vorrechte und Immunitäten gewährt, genießt
ein diplomatischer Vertreter, der Angehöriger dieses Staates oder in demselben ständig ansässig
ist, Immunität von der Gerichtsbarkeit und Unverletzlichkeit lediglich in bezug auf seine in
Ausübung seiner dienstlichen Tätigkeit vorgenommenen Amtshandlungen.
2.
Anderen Mitgliedern des Personals der Mission und privaten Hausangestellten, die
Angehörige des Empfangsstaats oder in demselben ständig ansässig sind, stehen Vorrechte und
Immunitäten nur in dem vom Empfangsstaat zugelassenen Umfang zu. Der Empfangsstaat darf
jedoch seine Hoheitsgewalt über diese Personen nur so ausüben, dass er die Mission bei der
Wahrnehmung ihrer Aufgaben nicht ungebührlich behindert.
Art. 39
1.
Die Vorrechte und Immunitäten stehen den Berechtigten von dem Zeitpunkt an zu, in dem
sie in das Hoheitsgebiet des Empfangsstaats einreisen, um dort ihren Posten anzutreten, oder,
wenn sie sich bereits in diesem Hoheitsgebiet befinden, von dem Zeitpunkt an, in dem ihre
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Ernennung dem Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten oder dem anderen in
gegenseitigem Einvernehmen bestimmten Ministerium notifiziert wird.
2.
Die Vorrechte und Immunitäten einer Person, deren dienstliche Tätigkeit beendet ist,
werden normalerweise im Zeitpunkt der Ausreise oder aber des Ablaufs einer hierfür gewährten
angemessenen Frist hinfällig; bis zu diesem Zeitpunkt bleiben sie bestehen, und zwar auch im
Fall eines bewaffneten Konflikts. In bezug auf die von der betreffenden Person in Ausübung ihrer
dienstlichen Tätigkeit als Mitglied der Mission vorgenommenen Handlungen bleibt jedoch die
Immunität auch weiterhin bestehen.
3.
Stirbt ein Mitglied der Mission, so genießen seine Familienangehörigen bis zum Ablauf
einer angemessenen Frist für ihre Ausreise weiterhin die ihnen zustehenden Vorrechte und
Immunitäten.
4.
Stirbt ein Mitglied der Mission, das weder Angehöriger des Empfangsstaats noch in
demselben ansässig ist, oder stirbt ein zu seinem Haushalt gehörendes Familienmitglied, so
gestattet der Empfangsstaat die Ausfuhr des beweglichen Vermögens des Verstorbenen mit
Ausnahme von im Inland erworbenen Vermögensgegenständen, deren Ausfuhr im Zeitpunkt des
Todesfalles verboten war. Von beweglichem Vermögen, das sich nur deshalb im Empfangsstaat
befindet, weil sich der Verstorbene als Mitglied der Mission oder als Familienangehöriger eines
solchen in diesem Staat aufhielt, dürfen keine Erbschaftssteuern erhoben werden.
Art. 40
1.
Reist ein diplomatischer Vertreter, um sein Amt anzutreten oder um auf seinen Posten
oder in seinen Heimatstaat zurückzukehren, durch das Hoheitsgebiet eines dritten Staates, oder
befindet er sich im Hoheitsgebiet dieses Staates, der erforderlichenfalls seinen Pass mit einem
Sichtvermerk versehen hat, so gewährt ihm dieser Staat Unverletzlichkeit und alle sonstigen für
seine sichere Durchreise oder Rückkehr erforderlichen Immunitäten. Das gleiche gilt, wenn
Familienangehörige des diplomatischen Vertreters, denen Vorrechte und Immunitäten zustehen,
ihn begleiten oder wenn sie getrennt von ihm reisen, um sich zu ihm zu begeben oder in ihren
Heimatstaat zurückzukehren.
2.
Unter den Voraussetzungen der Ziffer 1 dürfen dritte Staaten auch die Reise von
Mitgliedern des Verwaltungs- und technischen Personals und des dienstlichen Hauspersonals
einer Mission sowie ihrer Familienangehörigen durch ihr Hoheitsgebiet nicht behindern.
3.
Dritte Staaten gewähren in bezug auf die amtliche Korrespondenz und sonstige amtliche
Mitteilungen im Durchgangsverkehr, einschließlich verschlüsselter Nachrichten, die gleiche
Freiheit und den gleichen Schutz wie der Empfangsstaat. Diplomatischen Kurieren, deren Pass
erforderlichenfalls mit einem Sichtvermerk versehen wurde, und dem diplomatischen
Kuriergepäck im Durchgangsverkehr gewähren sie die gleiche Unverletzlichkeit und den
gleichen Schutz, die der Empfangsstaat zu gewähren verpflichtet ist.
4.
Die Verpflichtungen dritter Staaten auf Grund der Ziffern 1, 2 und 3 gelten gegenüber den
in jenen Ziffern bezeichneten Personen sowie in bezug auf amtliche Mitteilungen und das
diplomatische Kuriergepäck auch dann, wenn diese sich infolge höherer Gewalt im Hoheitsgebiet
des dritten Staates befinden.
Art. 41
1.
Alle Personen, die Vorrechte und Immunitäten genießen, sind unbeschadet derselben
verpflichtet, die Gesetze und anderen Rechtsvorschriften des Empfangsstaats zu beachten. Sie
sind ferner verpflichtet, sich nicht in dessen innere Angelegenheiten einzumischen.
2.
Alle Amtsgeschäfte mit dem Empfangsstaat, mit deren Wahrnehmung der Entsendestaat
die Mission beauftragt, sind mit dem Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten oder dem
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anderen in gegenseitigem Einvernehmen bestimmten Ministerium des Empfangsstaats zu führen
oder über diese zu leiten.
3.
Die Räumlichkeiten der Mission dürfen nicht in einer Weise benutzt werden, die
unvereinbar ist mit den Aufgaben der Mission, wie sie in diesem Übereinkommen, in anderen
Regeln des allgemeinen Völkerrechts oder in besonderen, zwischen dem Entsendestaat und dem
Empfangsstaat in Kraft befindlichen Übereinkünften niedergelegt sind.
Art. 42
Ein diplomatischer Vertreter. darf im Empfangsstaat keinen freien Beruf und keine gewerbliche
Tätigkeit ausüben, die auf persönlichen Gewinn gerichtet sind.
Art. 43
Die dienstliche Tätigkeit eines diplomatischen Vertreters wird unter anderem dadurch beendet,
a.
dass der Entsendestaat dem Empfangsstaat die Beendigung der dienstlichen Tätigkeit des
diplomatischen Vertreters notifiziert, oder
b.
dass der Empfangsstaat dem Entsendestaat notifiziert, er lehne es gemäss Artikel 9 Ziffer
2 ab, den diplomatischen Vertreter als Mitglied der Mission anzuerkennen.
Art. 44
Der Empfangsstaat gewährt, auch im Fall eines bewaffneten Konflikts, den Personen, die
Vorrechte und Immunitäten genießen und nicht seine Angehörigen sind, sowie ihren
Familienmitgliedern ungeachtet ihrer Staatsangehörigkeit, die erforderlichen Erleichterungen, um
es ihnen zu ermöglichen, sein Hoheitsgebiet so bald wie möglich zu verlassen. Insbesondere stellt
er ihnen im Bedarfsfall die benötigten Beförderungsmittel für sie selbst und ihre
Vermögensgegenstände zur Verfügung.
Art. 45
Werden die diplomatischen Beziehungen zwischen zwei Staaten abgebrochen oder wird eine
Mission endgültig oder vorübergehend abberufen,
a.
so hat der Empfangsstaat, auch im Fall eines bewaffneten Konflikts, die Räumlichkeiten,
das Vermögen und die Archive der Mission zu achten und zu schützen;
b.
so kann der Entsendestaat einem dem Empfangsstaat genehmen dritten Staat die Obhut
der Räumlichkeiten, des Vermögens und der Archive der Mission übertragen;
c.
so kann der Entsendestaat einem dem Empfangsstaat genehmen dritten Staat den Schutz
seiner Interessen und derjenigen seiner Angehörigen übertragen.
Art. 46
Ein Entsendestaat kann mit vorheriger Zustimmung des Empfangsstaats auf Ersuchen eines im
Empfangsstaat nicht vertretenen dritten Staates den zeitweiligen Schutz der Interessen des dritten
Staates und seiner Angehörigen übernehmen.
Art. 47
1.
Bei der Anwendung dieses Übereinkommens unterlässt der Empfangsstaat jede
diskriminierende Behandlung von Staaten.
2.
Es gilt jedoch nicht als Diskriminierung,
a.
wenn der Empfangsstaat eine Bestimmung dieses Übereinkommens deshalb
einschränkend anwendet, weil sie im Entsendestaat auf seine eigene Mission einschränkend
angewandt wird;
b.
wenn Staaten auf Grund von Gewohnheit oder Vereinbarung einander eine günstigere
Behandlung gewähren als es nach diesem Übereinkommen erforderlich ist.
Art. 48
Dieses Übereinkommen liegt für alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen oder ihrer
Spezialorganisationen, für Vertragsstaaten des Statuts des Internationalen Gerichtshofs und für
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jeden anderen Staat, den die Generalversammlung der Vereinten Nationen einlädt, Vertragspartei
des Übereinkommens zu werden, wie folgt zur Unterzeichnung auf: bis zum 31. Oktober 1961 im
österreichischen Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten und danach bis zum 31.
März 1962 am Sitz der Vereinten Nationen in New York.
Art. 49
Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifizierung. Die Ratifikationsurkunden sind beim
Generalsekretär der Vereinten Nationen zu hinterlegen.
Art. 50
Dieses Übereinkommen liegt zum Beitritt für jeden Staat auf, der einer der in Artikel 48
bezeichneten vier Kategorien angehört. Die Beitrittsurkunden sind beim Generalsekretär der
Vereinten Nationen zu hinterlegen.
Art. 51
1.
Dieses Übereinkommen tritt am dreißigsten Tag nach Hinterlegung der
zweiundzwanzigsten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde beim Generalsekretär der Vereinten
Nationen in Kraft.
2.
Für jeden Staat, der nach Hinterlegung der zweiundzwanzigsten Ratifikations- oder
Beitrittsurkunde das Übereinkommen ratifiziert oder ihm beitritt, tritt es am dreißigsten Tag nach
Hinterlegung seiner eigenen Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft.
Art. 52
Der Generalsekretär der Vereinten Nationen notifiziert allen Staaten, die einer der in Artikel 48
bezeichneten vier Kategorien angehören,
a.
die Unterzeichnungen dieses Übereinkommens und die Hinterlegung der Ratitikationsoder Beitrittsurkunden gemäss den Artikeln 48, 49 und 50;
b.
den Tag, an dem dieses Übereinkommen gemäss Artikel 5 1 in Kraft tritt.
Art. 53
Die Urschrift dieses Übereinkommens, dessen chinesischer, englischer, französischer, russischer
und spanischer Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, wird beim Generalsekretär der Vereinten
Nationen hinterlegt; dieser übermittelt allen Staaten, die einer der in Artikel 48 bezeichneten vier
Kategorien angehören, beglaubigte Abschriften.
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten, von ihren Regierungen hierzu gehörig befugten
Bevollmächtigten dieses Übereinkommen unterschrieben.
Geschehen zu Wien am achtzehnten April neunzehnhunderteinundsechzig.
(Es folgen die Unterschriften)
Vorbehalte und Erklärungen (von der Wiedergabe wurde abgesehen)
Einwendungen (nur die deutsche Einwendung)
Deutschland
Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland betrachtet den Vorbehalt der Union der
Sozialistischen Sowjetrepubliken, der Weißrussischen Sozialistischen Sowjetrepublik und der
Ukrainischen Sozialistischen Sowjetrepublik zu Artikel 11 des Übereinkommens als mit Inhalt
und Sinn des Übereinkommens unvereinbar. Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland
betrachtet die Vorbehalte Ägyptens und Kampucheas zu Artikel 37 Absatz 2 des Wiener
Übereinkommens über diplomatische Beziehungen vom 18. April 1961 als mit Inhalt und Sinn
des genannten Übereinkommens unvereinbar. Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland
betrachtet den Vorbehalt der Mongolischen Volksrepublik zu Artikel 11 des Wiener
Übereinkommens über diplomatische Beziehungen vom 18. April 1961 als mit dem Inhalt und
Sinn des Übereinkommens unvereinbar.
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10. Wiener Übereinkommen über konsularische Beziehungen vom 24.04.1963
(BGBl. 1969 II 1587, 1971 II 1285)

Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens,
eingedenk dessen, dass zwischen den Völkern von alters her konsularische Beziehungen
aufgenommen worden sind, in Anbetracht der in der Satzung der Vereinten Nationen
verkündeten Ziele und Grundsätze in bezug auf die souveräne Gleichheit der Staaten, die
Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit sowie auf die Förderung
freundschaftlicher Beziehungen zwischen den Nationen, in der Erwägung, dass die Konferenz der
Vereinten Nationen über die diplomatischen Beziehungen und Immunitäten das Wiener
Übereinkommen über diplomatische Beziehungen 3 angenommen hat, das am 18. April 1961 zur
Unterzeichnung aufgelegt worden ist, überzeugt, dass ein internationales Übereinkommen über
konsularische Beziehungen, Vorrechte und Immunitäten ebenfalls geeignet ist, ungeachtet der
unterschiedlichen Verfassungs- und Sozialordnungen der Nationen zur Entwicklung
freundschaftlicher Beziehungen zwischen ihnen beizutragen, in der Erkenntnis, dass diese
Vorrechte und Immunitäten nicht dem Zweck dienen, Einzelne zu bevorzugen, sondern zum Ziel
haben, den konsularischen Posten die wirksame Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Namen ihres
Staates zu gewährleisten, unter Bekräftigung des Grundsatzes, dass die Regeln des
Völkergewohnheitsrechts auch weiterhin für alle Fragen gelten, die nicht ausdrücklich in diesem
Übereinkommen geregelt sind,
haben folgendes vereinbart:
Art. 1 Begriffsbestimmungen
1.
Im Sinne dieses Übereinkommens haben die nachstehenden Ausdrücke folgende
Bedeutung:
a.
der Ausdruck «konsularischer Posten» bezeichnet jedes Generalkonsulat, Konsulat,
Vizekonsulat und jede Konsularagentur;
b.
der Ausdruck «Konsularbezirk» bezeichnet das einem konsularischen Posten für die
Wahrnehmung konsularischer Aufgaben zugeteilte Gebiet;
c.
der Ausdruck «Chef des konsularischen Postens» bezeichnet eine Person, die beauftragt
ist, in dieser Eigenschaft tätig zu sein;
d.
der Ausdruck «Konsularbeamter» bezeichnet jede in dieser Eigenschaft mit der
Wahrnehmung konsularischer Aufgaben beauftragte Person einschließlich des Chefs des
konsularischen Postens;
e.
der Ausdruck «Konsularangestellter» bezeichnet jede in den Verwaltungs- oder
technischen Diensten des konsularischen Postens beschäftigte Person;
f.
der Ausdruck «Mitglied des dienstlichen Hauspersonals» bezeichnet jede als
Hausbediensteter bei einem konsularischen Posten beschäftigte Person;
g.
der Ausdruck «Mitglieder des konsularischen Postens» bezeichnet die Konsularbeamten,
die Konsularangestellten und die Mitglieder des dienstlichen Hauspersonals;
h.
der Ausdruck «Mitglieder des konsularischen Personals» bezeichnet die Konsularbeamten
mit Ausnahme des Chefs des konsularischen Postens, die Konsularangestellten und die
Mitglieder des dienstlichen Hauspersonals;
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i.
der Ausdruck «Mitglied des Privatpersonals» bezeichnet eine ausschließlich im privaten
Dienst eines Mitglieds des konsularischen Postens beschäftigte Person;
j.
der Ausdruck «konsularische Räumlichkeiten» bezeichnet ungeachtet der
Eigentumsverhältnisse die Gebäude oder Gebäudeteile und das dazugehörende Gelände, die
ausschließlich für die Zwecke des konsularischen Postens benutzt werden;
k.
der Ausdruck «konsularische Archive» umfasst alle Papiere, Schriftstücke,
Korrespondenzen, Bücher, Filme, Tonbänder und Register des konsularischen Postens sowie die
Schlüsselmittel und Chiffriergeräte, die Karteien und die zum Schutz oder zur Aufbewahrung
derselben bestimmten Einrichtungsgegenstände.
2.
Die Konsularbeamten sind in zwei Kategorien eingeteilt: Berufs-Konsularbeamte und
Honorar-Konsularbeamte. Kapitel II gilt für die von Berufs-Konsularbeamten geleiteten und
Kapitel III für die von Honorar-Konsularbeamten geleiteten konsularischen Posten.
3.
Die Sonderstellung der Mitglieder konsularischer Posten, die Angehörige des
Empfangsstaats oder dort ständig ansässig sind, ist in Artikel 71 geregelt.
Kapitel I.
Konsularische Beziehungen im allgemeinen
Abschnitt I.
Aufnahme und Pflege konsularischer Beziehungen
Art. 2 Aufnahme konsularischer Beziehungen
1.
Die Aufnahme konsularischer Beziehungen zwischen Staaten erfolgt in gegenseitigem
Einvernehmen.
2.
Die Zustimmung zur Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen zwei Staaten
schließt, sofern keine gegenteilige Feststellung getroffen wird, die Zustimmung zur Aufnahme
konsularischer Beziehungen ein.
3.
Der Abbruch diplomatischer Beziehungen hat nicht ohne weiteres den Abbruch
konsularischer Beziehungen zur Folge.
Art. 3 Wahrnehmung konsularischer Aufgaben
Die konsularischen Aufgaben werden von konsularischen Posten wahrgenommen. Sie werden
auch von diplomatischen Missionen nach Maßgabe dieses Übereinkommens wahrgenommen.
Art. 4 Errichtung eines konsularischen Postens
1.
Ein konsularischer Posten kann im Hoheitsgebiet des Empfangsstaats nur mit dessen
Zustimmung errichtet werden.
2.
Sitz, Klasse und Konsularbezirk des konsularischen Postens werden vom Entsendestaat
bestimmt und bedürfen der Genehmigung des Empfangsstaats.
3.
Spätere Änderung des Sitzes, der Klasse oder des Konsularbezirks des konsularischen
Postens kann der Entsendestaat nur mit Zustimmung des Empfangsstaats vornehmen.
4.
Die Zustimmung des Empfangsstaats ist ebenfalls erforderlich, wenn ein Generalkonsulat
oder ein Konsulat an einem anderen Ort als demjenigen, wo es selbst errichtet ist, ein
Vizekonsulat oder eine Konsularagentur zu eröffnen wünscht.
5.
Die ausdrückliche und vorherige Zustimmung des Empfangsstaats ist ferner erforderlich,
wenn an einem anderen Ort als am Sitz eines bestehenden konsularischen Postens ein zu diesem
gehörendes Büro eröffnet werden soll.
Art. 5 Konsularische Aufgaben
Die konsularischen Aufgaben bestehen darin,
a.
die Interessen des Entsendestaates sowie seiner Angehörigen, und zwar sowohl
natürlicher als auch juristischer Personen, im Empfangsstaat innerhalb der völkerrechtlich
zulässigen Grenzen zu schützen;
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b.
die Entwicklung der kommerziellen sowie wirtschaftlicher, kultureller und
wissenschaftlicher Beziehungen zwischen dem Entsendestaat und dem Empfangsstaat zu fördern
und zwischen ihnen auch sonst nach Maßgabe dieses Übereinkommens freundschaftliche
Beziehungen zu pflegen;
c.
sich mit allen rechtmäßigen Mitteln über Verhältnisse und Entwicklungen im
kommerziellen, wirtschaftlichen, kulturellen und wissenschaftlichen Leben des Empfangsstaats
zu unterrichten, an die Regierung des Entsendestaats
darüber zu berichten und interessierten Personen Auskünfte zu erteilen;
d.
den Angehörigen des Entsendestaats Pässe und Reiseausweise und den Personen, die sich
in den Entsendestaat zu begeben wünschen, Sichtvermerke oder entsprechende Urkunden
auszustellen;
e.
den Angehörigen des Entsendestaats, und zwar sowohl natürlichen als auch juristischen
Personen, Hilfe und Beistand zu leisten;
f.
notarielle, zivilstandsamtliche und ähnliche Befugnisse auszuüben sowie bestimmte
Verwaltungsaufgaben wahrzunehmen, soweit die Gesetze und sonstigen Rechtsvorschriften des
Empfangsstaats dem nicht entgegenstehen;
g.
bei Nachlasssachen im Hoheitsgebiet des Empfangsstaats die Interessen von Angehörigen
des Entsendestaats, und zwar sowohl natürlicher als auch juristischer Personen, nach Maßgabe
der Gesetze und sonstigen Rechtsvorschriften des Empfangsstaats zu wahren;
h.
im Rahmen der Gesetze und sonstigen Rechtsvorschriften des Empfangsstaats die
Interessen minderjähriger und anderer nicht voll handlungsfähiger Angehöriger des
Entsendestaats zu wahren, insbesondere wenn für sie eine Vormundschaft oder Beistandschaft
erforderlich ist;
i.
vorbehaltlich der im Empfangsstaat geltenden Gepflogenheiten und Verfahren die
Angehörigen des Entsendestaats vor den Gerichten und anderen Behörden des Empfangsstaats zu
vertreten oder für ihre angemessene Vertretung zu sorgen, um entsprechend den Gesetzen und
sonstigen Rechtsvorschriften des Empfangsstaats vorläufige Maßnahmen zur Wahrung der
Rechte und Interessen dieser Staatsangehörigen zu erwirken, wenn diese wegen Abwesenheit
oder aus irgendeinem andern Grund ihre Rechte und Interessen nicht selbst rechtzeitig
verteidigen können;
j.
gerichtliche und außergerichtliche Urkunden zu übermitteln und Rechtshilfeersuchen zu
erledigen, soweit dies geltenden internationalen Übereinkünften entspricht oder, in Ermangelung
solcher, mit den Gesetzen und sonstigen Rechtsvorschriften des Empfangsstaats vereinbar ist;
k.
die in den Gesetzen und sonstigen Rechtsvorschriften des Entsendestaats vorgesehenen
Rechte zur Kontrolle und Aufsicht über die See- und Binnenschiffe, welche die
Staatszugehörigkeit des Entsendestaats besitzen, und über die in diesem Staat registrierten
Luftfahrzeuge sowie über die Besatzungen dieser Schiffe und Luftfahrzeuge auszuüben;
l.
den unter Buchstabe k genannten Schiffen und Luftfahrzeugen sowie ihren Besatzungen
Hilfe zu leisten, Erklärungen über die Reise dieser Schiffe entgegenzunehmen, Schiffspapiere zu
prüfen und zu visieren, unbeschadet der Befugnisse der Behörden des Empfangsstaats
Erhebungen über Vorfälle während der Reise durchzuführen und, soweit dies nach den Gesetzen
und sonstigen Rechtsvorschriften des Entsendestaats zulässig ist, Streitigkeiten jeder Art
zwischen Kapitän, Offizieren und Mannschaften beizulegen;
m. alle anderen dem konsularischen Posten vom Entsendestaat zugewiesenen Aufgaben
wahrzunehmen, die nicht durch Gesetze und sonstige Rechtsvorschriften des Empfangsstaats
verboten sind oder gegen die der Empfangsstaat keinen Einspruch erhebt oder die in den

153

zwischen dem Entsendestaat und dem Empfangsstaat in Kraft befindlichen internationalen
Übereinkünften erwähnt sind.
Art. 6 Wahrnehmung konsularischer Aufgaben außerhalb des Konsularbezirks
Unter besonderen Umständen kann ein Konsularbeamter mit Zustimmung des Empfangsstaats
seine Aufgaben auch außerhalb seines Konsularbezirks wahrnehmen.
Art. 7 Wahrnehmung konsularischer Aufgaben in einem dritten Staat
Der Entsendestaat kann nach einer Notifikation an die beteiligten Staaten einen in einem Staat
errichteten konsularischen Posten auch mit der Wahrnehmung konsularischer Aufgaben in einem
anderen Staat beauftragen, es sei denn, dass einer der beteiligten Staaten ausdrücklich Einspruch
erhebt.
Art. 8 Wahrnehmung konsularischer Aufgaben für einen dritten Staat
Nach einer angemessenen Notifikation an den Empfangsstaat kann, sofern dieser keinen
Einspruch erhebt, ein konsularischer Posten des Entsendestaats im Empfangsstaat konsularische
Aufgaben auch für einen dritten Staat wahrnehmen.
Art. 9 Klassen der Chefs konsularischer Posten
1.
Die Chefs konsularischer Posten sind in folgende vier Klassen eingeteilt:
a.
Generalkonsuln,
b.
Konsuln,
c.
Vizekonsuln,
d.
Konsularagenten.
2.
Ziffer 1 schränkt das Recht einer Vertragspartei nicht ein, die Amtsbezeichnung
derjenigen Konsularbeamten festzusetzen, die nicht Chefs eines konsularischen Postens sind.
Art. 10 Ernennung und Zulassung von Chefs konsularischer Posten
1.
Die Chefs konsularischer Posten werden vom Entsendestaat ernannt und vom
Empfangsstaat zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben zugelassen.
2.
Vorbehaltlich dieses Übereinkommens bestimmen sich die Förmlichkeiten der Ernennung
und der Zulassung der Chefs eines konsularischen Postens nach den Gesetzen und sonstigen
Rechtsvorschriften sowie der Übung des Entsendestaats und des Empfangsstaats.
Art. 11 Bestallungsschreiben oder Notifikation der Ernennung
1.
Der Entsendestaat versieht den Chef eines konsularischen Postens mit einer Urkunde in
Form eines Bestallungsschreibens oder eines entsprechenden Schriftstücks; die Urkunde wird für
jede Ernennung ausgestellt; darin wird seine Eigenschaft bescheinigt und in der Regel sein Name
und seine Vornamen, seine Kategorie und seine Klasse, der Konsularbezirk und der Sitz des
konsularischen Postens angegeben.
2.
Der Entsendestaat Übermittelt das Bestallungsschreiben oder das entsprechende
Schriftstück auf diplomatischem oder einem anderen geeigneten Wege an die Regierung des
Staates, in dessen Hoheitsgebiet der Chef des konsularischen Postens seine Aufgaben
wahrnehmen soll.
3.
Mit Zustimmung des Empfangsstaats kann der Entsendestaat das Bestallungsschreiben
oder das entsprechende Schriftstück durch eine Notifikation ersetzen, welche die in Ziffer 1
vorgesehenen Angaben enthält.
Art. 12 Exequatur
1.
Der Chef eines konsularischen Postens wird zur Wahrnehmung seiner Aufgaben durch
eine Ermächtigung des Empfangsstaats zugelassen, die unabhängig von ihrer Form als
«Exequatur» bezeichnet wird.
2.
Lehnt ein Staat es ab, ein Exequatur zu erteilen, so ist er nicht verpflichtet, dem
Entsendestaat die Gründe hierfür mitzuteilen.
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3.
Vorbehaltlich der Artikel 13 und 15 kann der Chef eines konsularischen Postens sein Amt
nicht antreten, bevor er das Exequatur erhalten hat.
Art. 13 Vorläufige Zulassung des Chefs eines konsularischen Postens Bis zur Erteilung des
Exequaturs kann der Chef eines konsularischen Postens zur Wahrnehmung seiner Aufgaben
vorläufig zugelassen werden. In diesem Falle findet dieses Übereinkommen Anwendung.
Art. 14 Notifizierung an die Behörden des Konsularbezirks
Sobald der Chef eines konsularischen Postens – wenn auch nur vorläufig – zur Wahrnehmung
seiner Aufgaben zugelassen ist, hat der Empfangsstaat sofort die zuständigen Behörden des
Konsularbezirks zu unterrichten. Er hat ferner dafür zu sorgen, dass die erforderlichen
Maßnahmen getroffen werden, damit der Chef des konsularischen Postens seine dienstlichen
Obliegenheiten wahrnehmen und die in diesem Übereinkommen vorgesehene Behandlung
genießen kann.
Art. 15 Vorübergehende Wahrnehmung der Aufgaben des Chefs eines konsularischen Postens
1.
Ist der Chef eines konsularischen Postens außerstande, seine Aufgaben wahrzunehmen,
oder ist sein Posten unbesetzt, so kann ein Verweser vorübergehend als Chef des konsularischen
Postens tätig sein.
2.
Namen und Vornamen des Verwesers des konsularischen Postens notifiziert die
diplomatische Mission des Entsendestaats oder, wenn es eine solche im Empfangsstaat nicht gibt,
der Chef des konsularischen Postens oder, wenn dieser verhindert ist, eine zuständige Behörde
des Entsendestaats dem Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten des Empfangsstaats oder
der von diesem Ministerium bezeichneten Behörde. In der Regel hat diese Notifizierung im
voraus zu erfolgen. Der Empfangsstaat kann es von seiner Zustimmung abhängig machen, ob er
als Verweser eine Person zulassen will, die weder ein diplomatischer Vertreter noch ein
Konsularbeamter des Entsendestaats im Empfangsstaat ist.
3.
Die zuständigen Behörden des Empfangsstaats haben dem Verweser des konsularischen
Postens Beistand und Schutz zu gewähren. Während seiner Amtsführung wird dieses
Übereinkommen auf ihn in gleicher Weise wie auf den Chef des betreffenden konsularischen
Postens angewendet. Jedoch braucht der Empfangsstaat dem Verweser diejenigen
Erleichterungen, Vorrechte und Immunitäten nicht zu gewähren, die der Chef des konsularischen
Postens nur auf Grund von Voraussetzungen genießt, die der Verweser nicht erfüllt.
4.
Bestellt unter den in Ziffer 1 erwähnten Umständen der Entsendestaat ein Mitglied des
diplomatischen Personals seiner diplomatischen Mission im Empfangsstaat zum Verweser des
konsularischen Postens, so genießt dieser weiterhin die diplomatischen Vorrechte und
Immunitäten, falls der Empfangsstaat keinen Einspruch erhebt.
Art. 16 Rangfolge der Chefs konsularischer Posten
1.
Innerhalb jeder Klasse richtet sich die Rangfolge der Chefs konsularischer Posten nach
dem Tag, an dem ihnen das Exequatur erteilt worden ist.
2.
Ist jedoch der Chef eines konsularischen Postens vor der Erteilung des Exequaturs zur
Wahrnehmung seiner Aufgaben vorläufig zugelassen worden, so richtet sich seine Rangfolge
nach dem Tag der vorläufigen Zulassung; diese Rangfolge bleibt nach Erteilung des Exequaturs
erhalten.
3.
Haben zwei oder mehrere Chefs konsularischer Posten das Exequatur oder die vorläufige
Zulassung am gleichen Tag erhalten, so richtet sich die Rangfolge zwischen ihnen nach dem Tag,
an welchem dem Empfangsstaat ihr Bestallungsschreiben oder das entsprechende Schriftstück
vorgelegt worden oder die in Artikel 11 Ziffer 3 vorgesehene Notifikation bei ihm eingegangen
ist.
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4.
Verweser konsularischer Posten sind allen Chefs konsularischer Posten in der Rangfolge
nachgeordnet. Zwischen ihnen richtet sich die Rangfolge nach dem Tag, an dem sie, wie in der
Notifikation nach Artikel 15 Ziffer 2 angegeben, ihre Stellung als Verweser angetreten haben.
5.
Honorar-Konsularbeamte, die konsularische Posten leiten, sind innerhalb jeder Klasse den
Berufs-Konsularbeamten, die Chefs konsularischer Posten sind, in der Rangfolge nachgeordnet;
zwischen ihnen richtet sich die Rangfolge nach den vorstehenden Ziffern.
6.
Chefs konsularischer Posten stehen in der Rangfolge vor den Konsularbeamten, die nicht
diese Stellung haben.
Art. 17 Vornahme diplomatischer Amtshandlungen durch Konsularbeamte
1.
In einem Staat, wo der Entsendestaat weder eine diplomatische Mission unterhält noch
durch die diplomatische Mission eines dritten Staates vertreten ist, kann mit Zustimmung des
Empfangsstaats ein Konsularbeamter beauftragt werden, diplomatische Amtshandlungen
vorzunehmen, ohne dass dies seine konsularische Stellung berührt. Die Vornahme solcher
Amtshandlungen durch einen Konsularbeamten verleiht diesem keinen Anspruch auf
diplomatische Vorrechte und Immunitäten.
2.
Ein Konsularbeamter kann nach einer Notifikation an den Empfangsstaat den
Entsendestaat bei jeder zwischenstaatlichen Organisation vertreten. Handelt er in dieser
Eigenschaft, so hat er Anspruch auf alle Vorrechte und Immunitäten, die einem Vertreter bei
einer zwischenstaatlichen Organisation auf Grund des Völkergewohnheitsrechts oder
internationaler Übereinkünfte zustehen; soweit er jedoch konsularische Aufgaben wahrnimmt,
hat er keinen Anspruch auf eine weitergehende Immunität von der Gerichtsbarkeit, als einem
Konsularbeamten auf Grund dieses Übereinkommens zusteht.
Art. 18 Ernennung derselben Person zum Konsularbeamten durch zwei oder mehrere Staaten
Zwei oder mehrere Staaten können mit Zustimmung des Empfangsstaats dieselbe Person zum
Konsularbeamten in diesem Staat ernennen.
Art. 19 Ernennung der Mitglieder des konsularischen Personals
1.
Vorbehaltlich der Artikel 20, 22 und 23 ernennt der Entsendestaat die Mitglieder des
konsularischen Personals nach freiem Ermessen.
2.
Namen und Vornamen, Kategorie und Klasse aller Konsularbeamten, die nicht Chefs
eines konsularischen Postens sind, notifiziert der Entsendestaat dem Empfangsstaat so
rechtzeitig, dass dieser, falls er es wünscht, die ihm in Artikel 23 Ziffer 3 gewährten Rechte
ausüben kann.
3.
Der Entsendestaat kann, wenn es seine Gesetze und sonstigen Rechtsvorschriften
erfordern, vom Empfangsstaat verlangen, einem Konsularbeamten, der nicht Chef eines
konsularischen Posten ist, ein Exequatur zu erteilen.
4.
Der Empfangsstaat kann, wenn es seine Gesetze und sonstigen Rechtsvorschriften
erfordern, einem Konsularbeamten, der nicht Chef eines konsularischen Postens ist, ein
Exequatur erteilen.
Art. 20 Personalbestand des konsularischen Postens
Ist keine ausdrückliche Vereinbarung über den Personalbestand des konsularischen Postens
getroffen worden, so kann der Empfangsstaat verlangen, dass dieser Bestand in den Grenzen
gehalten wird, die er in Anbetracht der im Konsularbezirk vorliegenden Umstände und
Verhältnisse sowie der Bedürfnisse des betreffenden konsularischen Postens für angemessen und
normal hält.
Art. 21 Rangfolge der Konsularbeamten eines konsularischen Postens
Die Rangfolge der Konsularbeamten eines konsularischen Postens und jede Änderung dieser
Rangfolge notifiziert die diplomatische Mission des Entsendestaats oder, wenn es eine solche im
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Empfangsstaat nicht gibt, der Chef des konsularischen Postens dem Ministerium für Auswärtige
Angelegenheiten des Empfangsstaats oder der von diesem Ministerium bezeichneten Behörde.
Art. 22 Staatsangehörigkeit der Konsularbeamten
1.
Die Konsularbeamten sollen grundsätzlich Angehörige des Entsendestaats sein.
2.
Angehörige des Empfangsstaats dürfen nur mit dessen ausdrücklicher Zustimmung zu
Konsularbeamten ernannt werden; die Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden.
3.
Der Empfangsstaat kann sich das gleiche Recht in bezug auf Angehörige eines dritten
Staates vorbehalten, die nicht gleichzeitig Angehörige des Entsendestaats sind.
Art. 23 Erklärung zur persona non grata
1.
Der Empfangsstaat kann dem Entsendestaat jederzeit notifizieren, dass ein
Konsularbeamter persona non grata oder dass ein anderes Mitglied des konsularischen Personals
ihm nicht genehm ist. In diesen Fällen hat der Entsendestaat die betreffende Person entweder
abzuberufen oder ihre dienstliche Tätigkeit beim konsularischen Posten zu beenden.
2.
Weigert sich der Entsendestaat oder unterlässt er es innerhalb einer angemessenen Frist,
seinen Verpflichtungen auf Grund der Ziffer 1 nachzukommen, so kann der Empfangsstaat
entweder der betreffenden Person das Exequatur entziehen oder sie nicht weiterhin als Mitglied
des konsularischen Personals betrachten.
3.
Eine zum Mitglied eines konsularischen Postens ernannte Person kann als nicht genehm
erklärt werden, bevor sie im Hoheitsgebiet des Empfangsstaats eintrifft oder, wenn sie sich
bereits dort befindet, bevor sie ihr Amt auf dem konsularischen Posten antritt. In diesen Fällen
hat der Entsendestaat die Ernennung rückgängig zu machen.
4.
In den Ziffern 1 und 3 genannten Fällen ist der Empfangsstaat nicht verpflichtet, dem
Entsendestaat die Gründe für seine Entscheidung mitzuteilen.
Art. 24 Notifizierung der Ernennungen, Ankünfte und Abreisen an den Empfangsstaat
1.
Dem Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten des Empfangsstaats oder der von
diesem Ministerium bezeichneten Behörde ist folgendes zu notifizieren:
a.
die Ernennung von Mitgliedern eines konsularischen Postens, ihre Ankunft nach dieser
Ernennung, ihre endgültige Abreise oder die Beendigung ihrer dienstlichen Tätigkeit sowie alle
sonstigen ihre Stellung betreffenden Änderungen, die während ihrer Dienstzeit auf dem
konsularischen Posten erfolgen;
b.
die Ankunft und die endgültige Abreise eines im gemeinsamen Haushalt mit einem
Mitglied eines konsularischen Postens lebenden Familienangehörigen und gegebenenfalls die
Tatsache, dass eine Person Familienangehöriger wird
oder diese Eigenschaft verliert;
c.
die Ankunft und die endgültige Abreise von Mitgliedern des Privatpersonals und
gegebenenfalls ihr Ausscheiden aus diesem Dienst;
d.
die Anstellung und die Entlassung von im Empfangsstaat ansässigen Personen als
Mitglied des konsularischen Postens oder als Mitglied des Privatpersonals mit Anspruch auf
Vorrechte und Immunitäten.
2.
Die Ankunft und die endgültige Abreise sind nach Möglichkeit im voraus zu notifizieren.
Abschnitt II.
Beendigung der konsularischen Tätigkeit
Art. 25 Beendigung der dienstlichen Tätigkeit eines Mitglieds eines konsularischen Postens
Die dienstliche Tätigkeit eines Mitglieds eines konsularischen Postens wird unter anderem
dadurch beendet,
a.
dass der Entsendestaat dem Empfangsstaat die Beendigung seiner dienstlichen Tätigkeit
notifiziert,
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b.
dass das Exequatur entzogen wird, oder
c.
dass der Empfangsstaat dem Entsendestaat notifiziert, er betrachte die betreffende Person
nicht mehr als Mitglied des konsularischen Personals.
Art. 26 Abreise aus dem Hoheitsgebiet des Empfangsstaats
Der Empfangsstaat gewährt, auch im Fall eines bewaffneten Konflikts, den Mitgliedern des
konsularischen Postens und den Mitgliedern des Privatpersonals, die nicht seine
Staatsangehörigen sind, sowie den mit ihnen im gemeinsamen Haushalt lebenden
Familienmitgliedern, ungeachtet ihrer Staatsangehörigkeit, die Zeit und die Erleichterungen, die
erforderlich sind, damit sie ihre Abreise vorbereiten und sein Hoheitsgebiet so bald wie möglich
nach Beendigung ihrer dienstlichen Tätigkeit verlassen können. Insbesondere stellt er ihnen im
Bedarfsfall die benötigten Beförderungsmittel für sie selbst und ihre Vermögensgegenstände mit
Ausnahme derjenigen zur Verfügung, die im Empfangsstaat erworben worden sind und deren
Ausfuhr im Zeitpunkt der Abreise verboten ist.
Art. 27 Schutz der konsularischen Räumlichkeiten und Archive sowie der Interessen des
Entsendestaats unter außergewöhnlichen Umständen
1.
Werden die konsularischen Beziehungen zwischen zwei Staaten abgebrochen,
a.
so hat der Empfangsstaat, auch im Fall eines bewaffneten Konflikts die konsularischen
Räumlichkeiten, das Vermögen des konsularischen Postens und die konsularischen Archive zu
achten und zu schützen;
b.
so kann der Entsendestaat einem dem Empfangsstaat genehmen dritten Staat die Obhut
der konsularischen Räumlichkeiten, des darin befindlichen Vermögens und der konsularischen
Archive übertragen;
c.
so kann der Entsendestaat einem dem Empfangsstaat genehmen dritten Staat den Schutz
seiner Interessen und derjenigen seiner Angehörigen übertragen.
2.
Wird ein konsularischer Posten vorübergehend oder endgültig geschlossen, so findet
Ziffer 1 Buchstabe a Anwendung. Ferner gilt folgendes:
a.
Besitzt der Entsendestaat, obwohl er im Empfangsstaat nicht durch eine diplomatische
Mission vertreten ist, in dessen Hoheitsgebiet noch einen anderen konsularischen Posten, so kann
diesem die Obhut der Räumlichkeiten des geschlossenen konsularischen Postens, des darin
befindlichen Vermögens und der konsularischen Archive sowie mit Zustimmung des
Empfangsstaats die Wahrnehmung der konsularischen Aufgaben im Amtsbezirk des
geschlossenen konsularischen Postens übertragen werden;
b.
besitzt der Entsendestaat im Empfangsstaat weder die diplomatische Mission noch einen
anderen konsularischen Posten, so findet Ziffer 1 Buchstaben b und c Anwendung.
Kapitel II.
Erleichterungen, Vorrechte und Immunitäten für konsularische Posten, BerufsKonsularbeamte und sonstige Mitglieder eines konsularischen Postens
Abschnitt I.
Erleichterungen, Vorrechte und Immunitäten für den konsularischen Posten
Art. 28 Erleichterungen für die Tätigkeit des konsularischen Postens
Der Empfangsstaat gewährt dem konsularischen Posten jede Erleichterung zur Wahrnehmung
seiner Aufgaben.
Art. 29 Benützung der Nationalflagge und des Staatswappens
1.
Der Entsendestaat ist berechtigt, seine Nationalflagge und sein Wappen nach Maßgabe
dieses Artikels im Empfangsstaat zu benützen.
2.
Die Nationalflagge und das Wappen des Entsendestaats können an dem Gebäude, in
welchem sich der konsularische Posten befindet, und an dessen Eingangstür, an
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der Residenz des Chefs des konsularischen Postens sowie an seinen Beförderungsmitteln
während deren dienstlichen Benützung geführt werden.
3.
Bei der Ausübung des in diesem Artikel gewährten Rechts sind die Gesetze und sonstigen
Rechtsvorschriften sowie die Übung des Empfangsstaats zu berücksichtigen.
Art. 30 Unterbringung
1.
Der Empfangsstaat erleichtert nach Maßgabe seiner Gesetze und sonstigen
Rechtsvorschriften dem Entsendestaat den Erwerb der für dessen konsularischen Posten in
seinem Hoheitsgebiet benötigten Räumlichkeiten oder hilft ihm, sich auf andere Weise
Räumlichkeiten zu beschaffen.
2.
Erforderlichenfalls hilft der Empfangsstaat ferner dem konsularischen Posten bei der
Beschaffung geeigneten Wohnraum für seine Mitglieder.
Art. 31 Unverletzlichkeit der konsularischen Räumlichkeiten
1.
Die konsularischen Räumlichkeiten sind in dem in diesem Artikel vorgesehenen Umfang
unverletzlich.
2.
Die Behörden des Empfangsstaats dürfen den Teil der konsularischen Räumlichkeiten,
den der konsularische Posten ausschließlich für seine dienstlichen Zwecke benützt, nur mit
Zustimmung des Chefs des konsularischen Postens oder einer von ihm bestimmten Person oder
des Chefs der diplomatischen Mission des Entsendestaats betreten. Jedoch kann bei Feuer oder
einem anderen Unglück, wenn sofortige Schutzmassnahmen erforderlich sind, die Zustimmung
des Chefs des konsularischen Postens vermutet werden.
3.
Vorbehaltlich der Ziffer 2 hat der Empfangsstaat die besondere Pflicht, alle geeigneten
Maßnahmen zu treffen, um die konsularischen Räumlichkeiten vor jedem Eindringen und jeder
Beschädigung zu schützen und um zu verhindern, dass der Friede des konsularischen Postens
gestört oder seine Würde beeinträchtigt wird.
4.
Die konsularischen Räumlichkeiten, ihre Einrichtung, das Vermögen des konsularischen
Postens und dessen Beförderungsmittel genießen Immunität von jeder Beschlagnahme für
Zwecke der Landesverteidigung oder des öffentlichen Wohls. Ist für solche Zwecke eine
Enteignung notwendig, so werden alle geeigneten Maßnahmen getroffen, damit die
Wahrnehmung der konsularischen Aufgaben nicht behindert wird; dem Entsendestaat wird
unverzüglich eine angemessene und wirksame Entschädigung gezahlt.
Art. 32 Befreiung der konsularischen Räumlichkeiten von der Besteuerung
1.
Die konsularischen Räumlichkeiten und die Residenz des einen konsularischen Posten
leitenden Berufs-Konsularbeamten, die im Eigentum des Entsendestaats oder einer für diesen
handelnden Person stehen oder von ihnen gemietet oder gepachtet sind, sind von allen
staatlichen, regionalen und kommunalen Steuern oder sonstigen Abgaben befreit, soweit diese
nicht als Vergütung für bestimmte Dienstleistungen erhoben werden.
2.
Die in Ziffer 1 vorgesehene Steuerbefreiung gilt nicht für diese Steuern und sonstigen
Abgaben, wenn sie nach den Gesetzen und sonstigen Rechtsvorschriften des Empfangsstaats von
einer Person zu entrichten sind, die mit dem Entsendestaat oder der für diesen handelnden Person
Verträge geschlossen hat.
Art. 33 Unverletzlichkeit der konsularischen Archive und Schriftstücke
Die konsularischen Archive und Schriftstücke sind jederzeit unverletzlich, wo immer sie sich
befinden.
Art. 34 Bewegungsfreiheit
Vorbehaltlich seiner Gesetze und sonstigen Rechtsvorschriften über Zonen, deren Betreten aus
Gründen der nationalen Sicherheit verboten oder geregelt ist, gewährleistet der Empfangsstaat
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allen Mitgliedern des konsularischen Postens volle Bewegungs- und Reisefreiheit in seinem
Hoheitsgebiet.
Art. 35 Verkehrsfreiheit
1.
Der Empfangsstaat gestattet und schützt den freien Verkehr des konsularischen Postens
für alle amtlichen Zwecke. Der konsularische Posten kann sich im Verkehr mit der Regierung,
den diplomatischen Missionen und den anderen konsularischen Posten des Entsendestaats, wo
immer sie sich befinden, aller geeigneten Mittel einschließlich diplomatischer oder
konsularischer Kuriere, diplomatischen oder konsularischen Kuriergepäcks und verschlüsselter
Nachrichten bedienen. Das Errichten und Betreiben einer Funksendeanlage ist dem
konsularischen Posten jedoch nur mit Zustimmung des Empfangsstaats gestattet.
2.
Die amtliche Korrespondenz des konsularischen Postens ist unverletzlich. Als «amtliche
Korrespondenz» gilt die gesamte Korrespondenz, welche den konsularischen Posten und seine
Aufgaben betrifft.
3.
Das konsularische Kuriergepäck darf weder geöffnet noch zurückgehalten werden. Haben
jedoch die zuständigen Behörden des Empfangsstaats triftige Gründe für die Annahme, dass das
Gepäck etwas anderes als Korrespondenz, Schriftstücke und Gegenstände im Sinne von Ziffer 4
enthält, so können sie verlangen, dass ein ermächtigter Vertreter des Entsendestaates es in ihrer
Gegenwart öffnet. Lehnen die Behörden des Entsendestaats dieses Verlangen ab, so wird das
Gepäck an seinen Ursprungsort zurückbefördert.
4.
Gepäckstücke, die das konsularische Kuriergepäck bilden, müssen äußerlich sichtbar als
solches gekennzeichnet sein; sie dürfen nur die amtliche Korrespondenz sowie ausschließlich für
den amtlichen Gebrauch bestimmte Schriftstücke oder Gegenstände enthalten.
5.
Der konsularische Kurier muss ein amtliches Schriftstück mit sich führen, aus dem seine
Stellung und die Anzahl der Gepäckstücke ersichtlich sind, die das konsularische Kuriergepäck
bilden. Außer mit Zustimmung des Empfangsstaats darf er weder ein Angehöriger des
Empfangsstaats noch, wenn er nicht des Entsendestaats ist, im Empfangsstaat ständig ansässig
sein. Bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben wird dieser Kurier vom Empfangsstaat geschützt.
Er genießt persönliche Unverletzlichkeit und unterliegt keiner Festnahme oder Haft
irgendwelcher Art.
6.
Der Entsendestaat, seine diplomatischen Missionen und seine konsularischen Posten
können konsularische Kuriere ad hoc nennen. Auch in diesen Fällen gilt Ziffer 5; jedoch finden
die darin erwähnten Immunitäten keine Anwendung mehr, sobald der Kurier das ihm anvertraute
konsularische Kuriergepäck dem Empfänger ausgehändigt hat.
7.
Konsularisches Kuriergepäck kann dem Kommandanten eines Seeschiffes oder eines
gewerblichen Luftfahrzeugs anvertraut werden, dessen Bestimmungsort ein zugelassener
Einreisehafen oder -flugplatz ist. Der Kommandant muss ein amtliches Schriftstück mit sich
führen, aus dem die Anzahl der Gepäckstücke ersichtlich ist, die das Kuriergepäck bilden; er gilt
jedoch nicht als konsularischer Kurier. Auf Grund einer Abmachung mit den zuständigen
Ortsbehörden kann der konsularische Posten eines seiner Mitglieder entsenden, um das
Kuriergepäck unmittelbar und ungehindert vom Kommandanten des Seeschiffes oder
Luftfahrzeugs entgegenzunehmen.
Art. 36 Verkehr mit Angehörigen des Entsendestaats
1. Um die Wahrnehmung konsularischer Aufgaben in bezug auf Angehörige des Entsendestaats
zu erleichtern, gilt folgendes:
a.
den Konsularbeamten steht es frei, mit Angehörigen des Entsendestaats zu verkehren und
sie aufzusuchen. Angehörigen des Entsendestaats steht es in gleicher Weise frei, mit dessen
Konsularbeamten zu verkehren und sie aufzusuchen;
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b.
die zuständigen Behörden des Empfangsstaats haben den konsularischen Posten des
Entsendestaats auf Verlangen des Betroffenen unverzüglich zu unterrichten, wenn in seinem
Konsularbezirk ein Angehöriger dieses Staates festgenommen, inhaftiert oder in
Untersuchungshaft genommen oder ihm anderweitig die Freiheit entzogen worden ist. Jede von
einer Person, die festgenommen, inhaftiert oder in Untersuchungshaft genommen oder
anderweitig die Freiheit entzogen ist, an den konsularischen Posten gerichtete Mitteilung haben
die genannten Behörden ebenfalls unverzüglich weiterzuleiten. Diese Behörden haben den
Betroffenen unverzüglich über die ihm auf Grund dieses Buchstabens zustehenden Rechte zu
unterrichten;
c.
Konsularbeamte sind berechtigt, einen Angehörigen des Entsendestaats, der inhaftiert
oder in Untersuchungshaft genommen oder dem anderweitig die Freiheit entzogen ist,
aufzusuchen, mit ihm zu sprechen und zu korrespondieren sowie für seine Vertretung vor Gericht
zu sorgen. Sie sind ferner berechtigt, einen Angehörigen des Entsendestaats aufzusuchen, der in
ihrem Konsularbezirk auf Grund einer Verurteilung inhaftiert oder dem dort auf Grund einer
Verurteilung anderweitig die Freiheit entzogen ist. Jedoch dürfen Konsularbeamte nicht für einen
Staatsangehörigen, der inhaftiert oder in Untersuchungshaft genommen oder dem anderweitig die
Freiheit entzogen ist, tätig werden, wenn der Betroffene ausdrücklich Einspruch dagegen erhebt.
2.
Die in Ziffer 1 genannten Rechte sind nach Maßgabe der Gesetze und sonstigen
Rechtsvorschriften des Empfangsstaats auszuüben; hierbei wird jedoch vorausgesetzt, dass diese
Gesetze und sonstigen Rechtsvorschriften es ermöglichen, die Zwecke vollständig zu
verwirklichen, für welche die in diesem Artikel vorgesehenen Rechte eingeräumt werden.
Art. 37 Benachrichtigung bei Todesfällen, Vormundschaften oder Beistandschaften, Schiffbruch
und Flugunfällen. Verfügen die zuständigen Behörden des Empfangsstaats über die
entsprechenden Auskünfte, so sind sie verpflichtet,
a.
beim Tod eines Angehörigen des Entsendestaats unverzüglich den konsularischen Posten
zu benachrichtigen, in dessen Amtsbezirk der Todesfall eingetreten ist;
b.
den zuständigen konsularischen Posten unverzüglich von allen Fällen zu benachrichtigen,
in denen die Bestellung eines Vormundes oder Beistandes im Interesse eines minderjährigen oder
anderen nicht voll handlungsfähigen Angehörigen des Entsendestaats angebracht erscheint. Die
Anwendung der Gesetze und sonstigen Rechtsvorschriften des Empfangsstaats bleibt jedoch
hinsichtlich der Bestellung dieses Vormundes oder Beistandes unberührt;
c.
unverzüglich den dem Ort des Unfalles am nächsten gelegenen konsularischen Posten zu
benachrichtigen, wenn ein Schiff, das die Staatszugehörigkeit des Entsendestaats besitzt, im
Küstenmeer oder in den Binnengewässern des Empfangsstaats Schiffbruch erleidet oder auf
Grund läuft oder wenn ein im Entsendestaat registriertes Luftfahrzeug im Hoheitsgebiet des
Empfangsstaats verunglückt.
Art. 38 Verkehr mit den Behörden des Empfangsstaats
Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben können sich die Konsularbeamten
a.
an die zuständigen örtlichen Behörden ihres Konsularbezirks sowie
b.
an die zuständigen Zentralbehörden des Empfangsstaats wenden, wenn und soweit
letzteres auf Grund der Gesetze und sonstigen Rechtsvorschriften sowie der Übung des
Empfangsstaats oder auf Grund entsprechender internationaler Übereinkünfte zulässig ist.
Art. 39 Konsulargebühren und -kosten
1.
Der konsularische Posten kann im Hoheitsgebiet des Empfangsstaats die in den Gesetzen
und sonstigen Rechtsvorschriften des Entsendestaats für konsularische Amtshandlungen
vorgesehenen Gebühren und Kosten erheben.
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2.
Die vereinnahmten Beträge der in Ziffer 1 genannten Gebühren und Kosten und die
hierüber ausgestellten Quittungen sind im Empfangsstaat von allen Steuern und sonstigen
Abgaben befreit.
Abschnitt II.
Erleichterungen, Vorrechte und Immunitäten für Berufs-Konsularbeamte und andere
Mitglieder des konsularischen Postens
Art. 40 Schutz der Konsularbeamten
Der Empfangsstaat behandelt die Konsularbeamten mit gebührender Achtung und trifft alle
geeigneten Maßnahmen, um jeden Angriff auf ihre Person, ihre Freiheit oder ihre Würde zu
verhindern.
Art. 41 Persönliche Unverletzlichkeit der Konsularbeamten
1.
Konsularbeamte unterliegen keiner Festnahme oder Untersuchungshaft, es sei denn wegen
eines schweren Verbrechens und auf Grund einer Entscheidung der zuständigen Gerichtsbehörde.
2.
Außer in dem in Ziffer 1 genannten Fall dürfen Konsularbeamten weder inhaftiert noch
auf andere Weise in ihrer persönlichen Freiheit beschränkt werden, es sei denn in Vollstreckung
einer rechtskräftigen gerichtlichen Entscheidung.
3.
Wird gegen einen Konsularbeamten ein Strafverfahren eingeleitet, so hat er vor den
zuständigen Behörden zu erscheinen. Jedoch ist das Verfahren mit der ihm auf Grund seiner
amtlichen Stellung gebührenden Rücksicht und, außer in dem in Ziffer 1 vorgesehenen Fall, in
einer Weise zu führen, welche die Wahrnehmung der konsularischen Aufgaben möglichst wenig
behindert. Ist es unter den in Ziffer 1 genannten Umständen notwendig geworden, einen
Konsularbeamten in Untersuchungshaft zu nehmen, so ist das Verfahren gegen ihn in kürzester
Frist einzuleiten.
Art. 42 Benachrichtigung über Festnahme, Untersuchungshaft oder Strafverfolgung
Wird ein Mitglied des konsularischen Personals festgenommen, in Untersuchungshaft genommen
oder wird ein Strafverfahren gegen dieses Mitglied eingeleitet, so hat der Empfangsstaat sofort
den Chef des konsularischen Postens zu benachrichtigen. Ist dieser selbst von einer der genannten
Maßnahmen betroffen, so hat der Empfangsstaat den Entsendestaat auf diplomatischem Wege zu
benachrichtigen.
Art. 43 Immunität von der Gerichtsbarkeit
1.
Konsularbeamte und Konsularangestellte sind für Handlungen, die sie in Wahrnehmung
konsularischer Aufgaben vorgenommen haben, nicht der Gerichtsbarkeit der Gerichts- oder
Verwaltungsbehörden des Empfangsstaates unterworfen.
2.
Ziffer 1 findet jedoch keine Anwendung bei Zivilklagen,
a.
wenn diese aus einem Vertrag entstehen, den ein Konsularbeamter oder ein
Konsularangestellter geschlossen hat, ohne dabei ausdrücklich oder implizite im Auftrag des
Entsendestaats zu handeln, oder
b.
wenn diese von einem Dritten wegen eines Schadens angestrengt werden, der aus einem
im Empfangsstaat durch ein Land-, Wasser- oder Luftfahrzeug verursachten Unfall entstanden
ist.
Art. 44 Zeugnispflicht
1.
Mitglieder eines konsularischen Postens können in einem Gerichts- oder
Verwaltungsverfahren als Zeugen geladen werden. Konsularangestellte und Mitglieder des
dienstlichen Hauspersonals dürfen nur in den in Ziffer 3 genannten Fällen das Zeugnis
verweigern. Weigert sich ein Konsularbeamter auszusagen, so darf gegen ihn keine Zwangs- oder
anderweitige Maßnahme getroffen werden.
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2.
Die Behörde, welche die Zeugenaussage eines Konsularbeamten verlangt, darf ihn nicht
bei der Wahrnehmung seiner konsularischen Aufgaben behindern. Sie kann, soweit möglich,
seine Aussage in seiner Wohnung oder in den Räumlichkeiten des konsularischen Postens oder
eine schriftliche Erklärung von ihm entgegennehmen.
3.
Mitglieder eines konsularischen Postens sind nicht verpflichtet, Zeugenaussagen über
Angelegenheiten zu machen, die mit der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zusammenhängen, oder
die darauf bezüglichen amtlichen Korrespondenzen und Schriftstücke vorzulegen. Sie sind auch
berechtigt, die Aussage als Sachverständige über das Recht des Entsendestaats zu verweigern.
Art. 45 Verzicht auf Vorrechte und Immunitäten
1.
Der Entsendestaat kann hinsichtlich eines Mitglieds des konsularischen Postens auf die in
den Artikeln 41, 43 und 44 vorgesehenen Vorrechte und Immunitäten verzichten.
2.
Der Verzicht muss vorbehaltlich der Ziffer 3 stets ausdrücklich erklärt und dem
Empfangsstaat schriftlich mitgeteilt werden.
3.
Strengt ein Konsularbeamter oder ein Konsularangestellter in einer Sache, in der er nach
Maßgabe des Artikels 43 Immunität von der Gerichtsbarkeit genießen würde, ein
Gerichtsverfahren an, so kann er sich in bezug auf eine Widerklage, die mit der Hauptklage in
unmittelbarem Zusammenhang steht, nicht auf die Immunität von der Gerichtsbarkeit berufen.
4.
Der Verzicht auf die Immunität von der Gerichtsbarkeit in einem Zivil- oder
Verwaltungsgerichtsverfahren gilt nicht als Verzicht auf die Immunität von der
Urteilsvollstreckung; hierfür ist ein besonderer Verzicht erforderlich.
Art. 46 Befreiung von der Anmeldepflicht für Ausländer und der Aufenthaltsbewilligung
1.
Konsularbeamte und Konsularangestellte sowie die mit ihnen im gemeinsamen Haushalt
lebenden Familienmitglieder sind von allen in den Gesetzen und sonstigen Rechtsvorschriften des
Empfangsstaates vorgesehenen Verpflichtungen in bezug auf die Anmeldepflicht für Ausländer
und die Aufenthaltsbewilligung befreit.
2.
Ziffer 1 gilt jedoch weder für Konsularangestellte, die nicht ständig Bedienstete des
Entsendestaats sind oder die eine private Erwerbstätigkeit im Empfangsstaat ausüben, noch für
ihre Familienmitglieder.
Art. 47 Befreiung von der Arbeitsbewilligung
1.
Mitglieder des konsularischen Postens sind in bezug auf ihre Dienste für den
Entsendestaat von allen in den Gesetzen und sonstigen Rechtsvorschriften des Empfangsstaats
vorgesehen Verpflichtungen hinsichtlich der Arbeitsbewilligung für ausländische Arbeitskräfte
befreit.
2.
Mitglieder des Privatpersonals der Konsularbeamten und der Konsularangestellten sind,
wenn sie im Empfangsstaat keine andere private Erwerbstätigkeit ausüben, von den in Absatz 1
erwähnten Verpflichtungen befreit.
Art. 48 Befreiung vom System der sozialen Sicherheit
1.
Vorbehaltlich der Ziffer 3 sind die Mitglieder des konsularischen Postens in bezug auf
ihre Dienste für den Entsendestaat und die mit ihnen im gemeinsamen Haushalt lebenden
Familienangehörigen von den im Empfangsstaat geltenden Vorschriften über soziale Sicherheit
befreit.
2.
Die in Ziffer 1 vorgesehene Befreiung gilt auch für die Mitglieder des Privatpersonals, die
ausschließlich bei Mitgliedern des konsularischen Postens beschäftigt sind, sofern sie
a.
weder Angehörige des Empfangsstaats noch dort ständig ansässig sind und
b.
den im Entsendestaat oder in einem dritten Staat geltenden Vorschriften über soziale
Sicherheit unterstehen.
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3.
Beschäftigen Mitglieder des konsularischen Postens Personen, auf welche die in Ziffer 2
vorgesehene Befreiung keine Anwendung findet, so haben sie die Verpflichtungen zu beachten,
welche die Vorschriften über soziale Sicherheit im Empfangsstaat den Arbeitgebern auferlegen.
4.
Die in den Ziffern 1 und 2 vorgesehene Befreiung schließt die freiwillige Beteiligung am
System der sozialen Sicherheit des Empfangsstaates nicht aus, sofern dieser eine solche
Beteiligung zulässt.
Art. 49 Befreiung von der Besteuerung
1.
Konsularbeamte und Konsularangestellte sowie die mit ihnen im gemeinsamen Haushalt
lebenden Familienmitglieder sind von allen staatlichen, regionalen und kommunalen Personalund Realsteuern oder -abgaben befreit; ausgenommen hiervon sind
a.
die normalerweise im Preis von Waren oder Dienstleistungen enthaltenen indirekten
Steuern;
b.
Steuern und sonstige Abgaben von privatem, im Hoheitsgebiet des Empfangsstaats
gelegenem unbeweglichem Vermögen, jedoch vorbehaltlich des Artikels 32;
c.
Erbschaftssteuern und Abgaben vom Vermögensübergang, die der Empfangsstaat erhebt,
jedoch vorbehaltlich des Artikels 51 Buchstabe b;
d.
Steuern und sonstige Abgaben von privaten Einkünften einschließlich Kapitalgewinnen,
deren Quelle sich im Empfangsstaat befindet, sowie Vermögenssteuern von Kapitalanlagen in
gewerblichen oder Finanzunternehmen,
die im Empfangsstaat gelegen sind;
e.
Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben, die als Vergütung für bestimmte
Dienstleistungen erhoben werden;
f.
Eintragungs-, Gerichts-, Beurkundungs-, Beglaubigungs- und Hypothekengebühren sowie
Stempelabgaben, jedoch vorbehaltlich des Artikels 32.
2.
Die Mitglieder des dienstlichen Hauspersonals sind von Steuern und sonstigen Abgaben
auf ihren Dienstbezügen befreit.
3.
Beschäftigen Mitglieder des konsularischen Postens Personen, deren Löhne oder Gehälter
nicht von der Einkommenssteuer im Empfangsstaat befreit sind, so haben sie die Gesetze und
sonstigen Rechtsvorschriften über die Erhebung der Einkommensteuer zu beachten, die im
Empfangsstaat für Arbeitgeber gelten.
Art. 50 Befreiung von Zöllen und Zollkontrollen
1.
Nach Maßgabe seiner geltenden Gesetze und sonstigen Rechtsvorschriften gestattet der
Empfangsstaat die Einfuhr der nachstehend genannten Gegenstände und befreit sie von allen
Zöllen, Steuern und ähnlichen Abgaben mit Ausnahme von Gebühren für Einlagerung,
Beförderung und ähnliche Dienstleistungen:
a.
Gegenstände für den amtlichen Gebrauch des konsularischen Postens;
b.
Gegenstände für den persönlichen Gebrauch des Konsularbeamten und der mit ihm im
gemeinsamen Haushalt lebenden Familienmitglieder, einschließlich der für seine Einrichtung
vorgesehenen Gegenstände. Die zum Verbrauch bestimmten Gegenstände dürfen die für die
unmittelbare Verwendung durch die Beteiligten erforderlichen Mengen nicht überschreiten.
2.
Konsularangestellte genießen die in Ziffer 1 vorgesehenen Vorrechte und Befreiungen in
bezug auf Gegenstände, die anlässlich ihrer Ersteinrichtung eingeführt werden.
3.
Konsularbeamte und die mit ihnen im gemeinsamen Haushalt lebenden
Familienmitglieder genießen Befreiung von der Zollkontrolle ihres mitgeführten persönlichen
Gepäcks. Es darf nur kontrolliert werden, wenn triftige Gründe für die Vermutung vorliegen, dass
es Gegenstände enthält, die in Ziffer 1 Buchstabe b nicht bezeichnet sind oder deren Ein- oder
Ausfuhr nach den Gesetzen und sonstigen Rechtsvorschriften des Empfangsstaats verboten ist
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oder die dessen Gesetzen und sonstigen Rechtsvorschriften über Quarantäne unterliegen. In
solchen Fällen darf die Kontrolle nur in Anwesenheit des Konsularbeamten oder seines
betreffenden Familienmitgliedes stattfinden.
Art. 51 Nachlass eines Mitglieds des konsularischen Postens oder eines seiner
Familienangehörigen
Stirbt ein Mitglied des konsularischen Postens oder ein mit ihm im gemeinsamen Haushalt
lebender Familienangehöriger, so ist der Empfangsstaat verpflichtet,
a.
die Ausfuhr des beweglichen Vermögens des Verstorbenen mit Ausnahme von im
Empfangsstaat erworbenen Vermögensgegenständen, deren Ausfuhr im Zeitpunkt des
Todesfalles verboten war, zu gestatten,
b.
von dem beweglichen Vermögen, das sich nur deshalb im Empfangsstaat befindet, weil
sich der Verstorbene als Mitglied des konsularischen Postens oder als Familienangehöriger eines
solchen in diesem Staat aufhielt, keine staatlichen, regionalen oder kommunalen
Erbschaftssteuern oder Abgaben vom Vermögensübergang zu erheben.
Art. 52 Befreiung von persönlichen Dienstleistungen und Auflagen
Der Empfangsstaat befreit die Mitglieder des konsularischen Postens und die mit ihnen im
gemeinsamen Haushalt lebenden Familienangehörigen von allen persönlichen Dienstleistungen,
von allen öffentlichen Dienstleistungen jeder Art und von militärischen Auflagen wie zum
Beispiel Beschlagnahmen, Kontributionen und Einquartierungen.
Art. 53 Beginn und Ende konsularischer Vorrechte und Immunitäten
1.
Die in diesem Übereinkommen vorgesehenen Vorrechte und Immunitäten stehen den
Mitgliedern des konsularischen Postens von dem Zeitpunkt an zu, in dem sie in das Hoheitsgebiet
des Empfangsstaats einreisen, um dort ihren Posten anzutreten, oder, wenn sie sich bereits in
seinem Hoheitsgebiet befinden von dem Zeitpunkt an, in dem sie ihren Dienst auf dem
konsularischen Posten antreten.
2.
Den im gemeinsamen Haushalt mit einem Mitglied des konsularischen Postens lebenden
Familienangehörigen sowie den Mitgliedern seines Privatpersonals stehen die in diesem
Übereinkommen vorgesehenen Vorrechte und Immunitäten von dem Zeitpunkt an zu, in dem das
Mitglied des konsularischen Postens nach Ziffer 1 in den Genuss der Vorrechte und Immunitäten
kommt oder in dem die Mitglieder der Familie oder des Privatpersonals in das Hoheitsgebiet des
Empfangstaates einreisen oder in dem sie Mitglied der Familie oder Privatpersonals werden, je
nachdem, welcher Zeitpunkt am spätestens liegt.
3.
Ist die dienstliche Tätigkeit eines Mitglieds eines konsularischen Postens beendet, so
werden seine Vorrechte und Immunitäten sowie diejenigen der mit ihm im gemeinsamen
Haushalt lebenden Familienangehörigen und der Mitglieder seines Privatpersonals normalerweise
im Zeitpunkt der Ausreise des Betreffenden aus dem Empfangsstaat oder nach Ablauf einer
hierfür gewährten angemessenen Frist hinfällig, je nachdem, welcher Zeitpunkt früher liegt; bis
zu diesem Zeitpunkt bleiben sie bestehen, und zwar auch im Fall eines bewaffneten Konflikts.
Die Vorrechte und Immunitäten der in Ziffer 2 bezeichneten Personen werden beim Ausscheiden
aus dem Haushalt oder dem Privatpersonal eines Mitglieds des konsularischen Postens hinfällig;
beabsichtigen sie jedoch, innerhalb einer angemessenen Frist aus dem Empfangsstaat
auszureisen, so bleiben ihre Vorrechte und Immunitäten bis zu ihrer Ausreise bestehen.
4.
In bezug auf die von einem Konsularbeamten oder einem Konsularangestellten in
Ausübung seiner dienstlichen Tätigkeit vorgenommenen Handlungen bleibt jedoch die Immunität
von der Gerichtsbarkeit auf unbegrenzte Zeit bestehen.
5.
Stirbt ein Mitglied des konsularischen Postens, so genießen die mit ihm im gemeinsamen
Haushalt lebenden Familienangehörigen weiterhin die ihnen zustehenden Vorrechte und
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Immunitäten bis zu ihrer Ausreise aus dem Empfangstaat oder bis zum Ablauf einer hierfür
gewährten angemessenen Frist, je nachdem, welcher Zeitpunkt früher liegt.
Art. 54 Verpflichtungen dritter Staaten
1.
Reist ein Konsularbeamter, um sein Amt anzutreten oder um auf seinen Posten oder in
den Entsendestaat zurückzukehren, durch das Hoheitsgebiet eines dritten Staates oder befindet er
sich aus einem der genannten Gründe im Hoheitsgebiet dieses Staates, der ihm erforderlichenfalls
einen Sichtvermerk erteilt hat, so gewährt ihm dieser Staat alle in den anderen Artikeln dieses
Übereinkommens vorgesehenen Immunitäten, soweit sie für eine sichere Durchreise oder
Rückkehr erforderlich sind. Das gleiche gilt, wenn im gemeinsamen Haushalt mit dem
Konsularbeamten lebende Familienmitglieder, denen Vorrechte und Immunitäten zustehen, ihn
begleiten oder wenn sie getrennt von ihm reisen, um sich zu ihm zu begeben oder in den
Entsendestaat zurückzukehren.
2.
Unter den Voraussetzungen der Ziffer 1 dürfen dritte Staaten auch die Reise anderer
Mitglieder des konsularischen Postens oder der mit ihnen im gemeinsamen Haushalt lebenden
Familienangehörigen durch ihr Hoheitsgebiet nicht behindern.
3.
Dritte Staaten gewähren in bezug auf die amtliche Korrespondenz und sonstige amtliche
Mitteilungen im Durchgangsverkehr, einschließlich verschlüsselter Nachrichten, die gleiche
Freiheit und den gleichen Schutz, die der Empfangsstaat auf Grund dieses Übereinkommens zu
gewähren verpflichtet ist. Konsularischen Kurieren, denen erforderlichenfalls ein Sichtvermerk
erteilt worden ist, und konsularischem Kuriergepäck im Durchgangsverkehr gewähren sie die
gleiche Unverletzlichkeit und den gleichen Schutz, die der Empfangsstaat auf Grund dieses
Übereinkommens zu gewähren verpflichtet ist.
4.
Die Verpflichtungen dritter Staaten auf Grund der Ziffern 1, 2 und 3 gelten gegenüber den
in jenen Ziffern bezeichneten Personen sowie in bezug auf amtliche Mitteilungen und das
konsularische Kuriergepäck auch dann, wenn sie sich infolge höherer Gewalt im Hoheitsgebiet
des dritten Staates befinden.
Art. 55 Beachtung der Gesetze und sonstigen Rechtsvorschriften des Empfangsstaates
1.
Alle Personen, die Vorrechte und Immunitäten genießen, sind unbeschadet derselben
verpflichtet, die Gesetze und sonstigen Rechtsvorschriften des Empfangsstaates zu beachten. Sie
sind ferner verpflichtet, sich nicht in dessen innere Angelegenheiten einzumischen.
2.
Die konsularischen Räumlichkeiten dürfen nicht in einer Weise benützt werden, die mit
der Wahrnehmung der konsularischen Aufgaben unvereinbar ist.
3.
Ziffer 2 schließt die Möglichkeit nicht aus, dass Büros anderer Institutionen oder
Dienststellen in einem Teil des Gebäudes untergebracht werden, in dem sich die konsularischen
Räumlichkeiten befinden; Voraussetzung hierfür ist, dass die Räumlichkeiten dieser Büros von
den Räumlichkeiten getrennt sind, welche der konsularische Posten benützt. In diesem Falle
gelten diese Büros nicht als Teil der konsularischen Räumlichkeiten im Sinne dieses
Übereinkommens.
Art. 56 Haftpflichtversicherung
Die Mitglieder des konsularischen Postens haben allen Verpflichtungen nachzukommen, die in
den Gesetzen und sonstigen Rechtsvorschriften des Empfangsstaats in bezug auf die
Haftpflichtversicherung für die von ihnen benützten Land-, Wasser- oder Luftfahrzeuge
vorgesehen sind.
Art. 57 Sonderbestimmungen über private Erwerbstätigkeit
1.
Berufs-Konsularbeamte dürfen im Empfangsstaat keinen freien Beruf und keine
gewerbliche Tätigkeit ausüben, die auf persönlichen Gewinn gerichtet sind.
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2.
Die in diesem Kapitel vorgesehenen Vorrechte und Immunitäten werden folgenden
Personen nicht gewährt:
a.
Konsularangestellten oder Mitgliedern des dienstlichen Hauspersonals, die im
Empfangsstaat eine private Erwerbstätigkeit ausüben;
b.
Mitgliedern der Familie oder des Privatpersonals der unter Buchstabe a bezeichneten
Personen;
c.
Familienangehörigen eines Mitglieds eines konsularischen Postens, die im Empfangsstaat
eine private Erwerbstätigkeit ausüben.
Kapitel III.
Regelung für Honorar-Konsularbeamte und die von ihnen geleiteten konsularischen Posten
Art. 58 Allgemeine Bestimmungen über Erleichterungen, Vorrechte und Immunitäten
1.
Die Artikel 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38 und 39, Artikel 54 Ziffer 3 und Artikel 55
Ziffern 2 und 3 gelten für konsularische Posten, die von Honorar-Konsularbeamten geleitet
werden. Außerdem bestimmen sich die Erleichterungen, Vorrechte und Immunitäten dieser
konsularischen Posten nach den Artikeln 59, 60, 61 und 62.
2.
Die Artikel 42 und 43, Artikel 44 Ziffer 3, die Artikel 45 und 53 und Artikel 55 Ziffer 1
gelten für Honorar-Konsularbeamte. Außerdem bestimmen sich die Erleichterungen, Vorrechte
und Immunitäten dieser Konsularbeamten nach den Artikeln 63, 64, 65, 66 und 67.
3.
Die in diesem Übereinkommen vorgesehenen Vorrechte und Immunitäten gelten nicht für
Familienmitglieder eines Honorar-Konsularbeamten oder eines Konsularangestellten, der auf
einem Honorar-Konsularbeamten geleiteten konsularischen Posten beschäftigt ist.
4.
Der Austausch von konsularischem Kuriergepäck zwischen zwei von HonorarKonsularbeamten geleiteten konsularischen Posten in verschiedenen Staaten ist nur mit
Zustimmung der beiden Empfangsstaaten zulässig.
Art. 59 Schutz der konsularischen Räumlichkeiten
Der Empfangsstaat trifft alle erforderlichen Maßnahmen, um die konsularischen Räumlichkeiten
eines von einem Honorar-Konsularbeamten geleiteten konsularischen Postens vor jedem
Eindringen und jeder Beschädigung zu schützen und um zu verhindern, dass der Friede des
konsularischen Postens gestört oder seine Würde beeinträchtigt
wird.
Art. 60 Befreiung der konsularischen Räumlichkeiten von der Besteuerung
1.
Die konsularischen Räumlichkeiten eines von einem Honorar-Konsularbeamten geleiteten
konsularischen Postens, die im Eigentum des Entsendestaats stehen oder von diesem gemietet
oder gepachtet sind, genießen Befreiung von allen staatlichen, regionalen und kommunalen
Steuern oder sonstigen Abgaben, soweit diese nicht als Vergütung für bestimmte
Dienstleistungen erhoben werden.
2.
Die in Ziffer 1 vorgesehene Steuerbefreiung gilt nicht für diese Steuern und sonstigen
Abgaben, wenn sie nach den Gesetzen und sonstigen Rechtsvorschriften des Empfangsstaats von
einer Person zu entrichten sind, die mit dem Entsendestaat Verträge geschlossen hat.
Art. 61 Unverletzlichkeit der konsularischen Archive und Schriftstücke
Die konsularischen Archive und Schriftstücke eines von einem Honorar-Konsularbeamten
geleiteten konsularischen Postens sind jederzeit unverletzlich, wo immer sie sich befinden, sofern
sie von anderen Papieren und Schriftstücken getrennt gehalten werden, insbesondere von der
Privatkorrespondenz des Chefs des konsularischen Postens und seiner Mitarbeiter sowie von den
Gegenständen, Büchern oder Schriftstücken, die sich auf ihren Beruf oder ihr Gewerbe beziehen.
Art. 62 Befreiung von Zöllen
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Nach Maßgabe seiner geltenden Gesetze und sonstigen Rechtsvorschriften gestattet der
Empfangsstaat die Einfuhr der nachstehend genannten Gegenstände, sofern sie für den amtlichen
Gebrauch eines von einem Honorar-Konsularbeamten geleiteten konsularischen Postens
bestimmt sind, und befreit sie von allen Zöllen, Steuern und ähnlichen Abgaben mit Ausnahme
von Gebühren für Einlagerung, Beförderung und ähnliche Dienstleistungen: Wappen, Flaggen,
Schilder, Siegel und Stempel, Bücher, amtliche Drucksachen, Büromöbel, Büromaterial und
ähnliche Gegenstände, die dem konsularischen Posten vom Entsendestaat oder auf dessen
Veranlassung geliefert
werden.
Art. 63 Strafverfahren
Wird gegen einen Honorar-Konsularbeamten ein Strafverfahren eingeleitet, so hat er vor den
zuständigen Behörden zu erscheinen. Jedoch ist das Verfahren mit der ihm auf Grund seiner
amtlichen Stellung gebührenden Rücksicht und, außer wenn der Betroffene festgenommen oder
inhaftiert ist, in einer Weise zu führen, welche die Wahrnehmung der konsularischen Aufgaben
möglichst wenig behindert. Ist es notwendig geworden, einen Honorar-Konsularbeamten in
Untersuchungshaft zu nehmen, so ist das Verfahren gegen ihn in kürzester Frist einzuleiten.
Art. 64 Schutz des Honorar-Konsularbeamten
Der Empfangsstaat ist verpflichtet, dem Honorar-Konsularbeamten den auf Grund seiner
amtlichen Stellung allenfalls erforderlichen Schutz zu gewähren.
Art. 65 Befreiung von der Anmeldepflicht für Ausländer und der Aufenthaltsbewilligung
Honorar-Konsularbeamte mit Ausnahme jener, die im Empfangsstaat einen freien Beruf oder
eine gewerbliche Tätigkeit ausüben, welche auf persönlichen Gewinn gerichtet sind, genießen
Befreiung von allen in den Gesetzen und sonstigen Rechtsvorschriften des Empfangsstaats
vorgesehenen Verpflichtungen in bezug auf die Anmeldepflicht für Ausländer und die
Aufenthaltsbewilligung.
Art. 66 Befreiung von der Besteuerung
Ein Honorar-Konsularbeamter ist von allen Steuern und sonstigen Abgaben auf den
Entschädigungen und Zulagen befreit, die er vom Entsendestaat für die Wahrnehmung
konsularischer Aufgaben erhält.
Art. 67 Befreiung von persönlichen Dienstleistungen und Auflagen
Der Empfangsstaat befreit die Honorar-Konsularbeamten von allen persönlichen
Dienstleistungen, von allen öffentlichen Dienstleistungen jeder Art und von militärischen
Auflagen wie zum Beispiel Beschlagnahmen, Kontributionen und Einquartierungen.
Art. 68 Fakultativer Charakter der Institution des Honorar-Konsularbeamten
Jeder Staat kann nach freiem Ermessen entscheiden, ob er Honorar-Konsularbeamte ernennen
oder empfangen will.
Kapitel IV.
Allgemeine Bestimmungen
Art. 69 Konsularagenten, die nicht Chefs eines konsularischen Postens sind
1.
Jeder Staat kann nach freiem Ermessen entscheiden, ob er Konsularagenturen errichten
oder zulassen will, denen Konsularagenten vorstehen, welche der Entsendestaat nicht zum Chef
eines konsularischen Postens ernennt.
2.
Die Bedingungen, unter denen Konsularagenturen im Sinne von Ziffer 1 ihre Tätigkeit
ausüben können, und die Vorrechte und Immunitäten, welche die ihnen vorstehenden
Konsularagenten genießen sollen, werden im gegenseitigen Einvernehmen zwischen dem
Entsendestaat und dem Empfangsstaat festgesetzt.
Art. 70 Wahrnehmung konsularischer Aufgaben durch eine diplomatische Mission
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1.
Dieses Übereinkommen gilt, soweit der Zusammenhang es erlaubt, auch für die
Wahrnehmung konsularischer Aufgaben durch eine diplomatische Mission.
2.
Die Namen der Mitglieder einer diplomatischen Mission, die der Konsularabteilung
zugeordnet oder sonst mit der Wahrnehmung der konsularischen Aufgaben der Mission
beauftragt sind, werden dem Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten des Empfangsstaats
oder der von diesem Ministerium bezeichneten Behörde notifiziert.
3.
Bei der Wahrnehmung konsularischer Aufgaben kann sich die diplomatische Mission
a.
an die örtlichen Behörden des Konsularbezirks sowie
b.
an die Zentralbehörden des Empfangsstaats wenden, sofern letzteres auf Grund des
Gesetze und sonstigen Rechtsvorschriften sowie der Übung des Empfangsstaats oder auf Grund
entsprechender internationaler Übereinkünfte zulässig ist.
4.
Die Vorrechte und Immunitäten der in Ziffer 2 bezeichneten Mitglieder der
diplomatischen Mission richten sich auch weiterhin nach den Regeln des Völkerrechts über
diplomatische Beziehungen.
Art. 71 Angehörige des Empfangsstaats und Personen, die dort ständig ansässig sind
1. Soweit der Empfangsstaat nicht zusätzliche Erleichterungen, Vorrechte und Immunitäten
gewährt, genießen Konsularbeamte, die Angehörige des Empfangsstaats oder dort ständig
ansässig sind, lediglich Immunität von der Gerichtsbarkeit und persönliche Unverletzlichkeit in
bezug auf ihre in Wahrnehmung ihrer Aufgaben vorgenommenen Amtshandlungen sowie das in
Artikel 44 Ziffer 3 vorgesehene Vorrecht. Hinsichtlich dieser Konsularbeamten ist der
Empfangsstaat ferner durch die in Artikel 42 festgelegte Verpflichtung gebunden. Wird gegen
einen solchen Konsularbeamten ein Strafverfahren eingeleitet, so ist dieses, außer wenn der
Betroffene festgenommen oder inhaftiert ist, in einer Weise zu führen, welche die Wahrnehmung
der konsularischen Aufgaben möglichst wenig behindert.
2. Anderen Mitgliedern des konsularischen Postens, die Angehörige des Empfangsstaats oder
dort ständig ansässig sind, und ihren Familienangehörigen sowie den Familienangehörigen der in
Ziffer 1 bezeichneten Konsularbeamten stehen Erleichterungen, Vorrechte und Immunitäten nur
in dem vom Empfangsstaat zugestandenen Umfang zu. Denjenigen Familienangehörigen von
Mitgliedern des konsularischen Postens und denjenigen Mitgliedern des Privatpersonals, die
Angehörige des Empfangsstaats oder dort ständig ansässig sind, stehen ebenfalls Erleichterungen,
Vorrechte und Immunitäten nur in dem vom Empfangsstaat zugestandenen Umfang zu. Der
Empfangsstaat darf jedoch seine Hoheitsgewalt über diese Personen nur so ausüben, dass er die
Wahrnehmung der Aufgaben des konsularischen Postens nicht ungebührlich behindert.
Art. 72 Nicht-Diskriminierung
1.
Bei der Anwendung dieses Übereinkommens unterlässt der Empfangsstaat jede
diskriminierende Behandlung von Staaten.
2.
Es gilt jedoch nicht als Diskriminierung,
a. wenn der Empfangsstaat eine Bestimmung dieses Übereinkommens deshalb einschränkend
anwendet, weil sie im Entsendestaat auf seine eigenen konsularischen Posten einschränkend
angewandt wird;
b. wenn Staaten auf Grund von Gewohnheit oder Vereinbarung einander eine günstigere
Behandlung gewähren, als es nach diesem Übereinkommen erforderlich ist.
Art. 73 Verhältnis zwischen diesem Übereinkommen und anderen internationalen
Übereinkünften
1.
Dieses Übereinkommen lässt andere internationale Übereinkünfte unberührt, die zwischen
deren Vertragsstaaten in Kraft sind.
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2.
Dieses Übereinkommen hindert in keiner Weise die Staaten daran, internationale
Übereinkünfte zu schließen, die seine Bestimmungen bestätigen, ergänzen, vervollständigen oder
deren Geltungsbereich erweitern.
Kapitel V.
Schlussbestimmungen
Art. 74 Unterzeichnung
Dieses Übereinkommen liegt für alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen oder einer ihrer
Spezialorganisationen, für Vertragsstaaten des Statuts des Internationalen Gerichtshofs 4 und für
jeden andern Staat, den die Generalversammlung der Vereinten Nationen einlädt, Vertragspartei
des Übereinkommens zu werden, wie folgt zur
Unterzeichnung auf: bis zum 31. Oktober 1963 im Bundesministerium für Auswärtige
Angelegenheiten der Republik Österreich und danach bis zum 31. März 1964 am Sitz der
Vereinten Nationen in New York.
Art. 75 Ratifizierung
Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifizierung. Die Ratifikationsurkunden sind beim
Generalsekretär der Vereinten Nationen zu hinterlegen.
Art. 76 Beitritt
Dieses Übereinkommen liegt zum Beitritt für jeden Staat auf, der einer der in Artikel 74
bezeichneten vier Kategorien angehört. Die Beitrittsurkunden sind beim Generalsekretär der
Vereinten Nationen zu hinterlegen.
Art. 77 Inkrafttreten
1.
Dieses Übereinkommen tritt am dreißigsten Tag nach Hinterlegung der
zweiundzwanzigsten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde beim Generalsekretär der Vereinten
Nationen in Kraft.
2.
Für jeden Staat, der nach Hinterlegung der zweiundzwanzigsten Ratifikations- oder
Beitrittsurkunde das Übereinkommen ratifiziert oder ihm beitritt, tritt es am dreißigsten Tag nach
Hinterlegung seiner eigenen Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft.
Art. 78 Notifikationen durch den Generalsekretär
Der Generalsekretär der Vereinten Nationen notifiziert allen Staaten, die einer der in Artikel 74
bezeichneten vier Kategorien angehören,
a.
die Unterzeichnungen dieses Übereinkommens und die Hinterlegung der Ratifikationsoder Beitrittsurkunden gemäss den Artikeln 74,75 und 76;
b.
den Tag, an dem dieses Übereinkommen gemäss Artikel 77 in Kraft tritt.
Art. 79 Verbindliche Wortlaute
Die Urschrift dieses Übereinkommens, dessen chinesischer, englischer, französischer, russischer
und spanischer Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, wird beim Generalsekretär der Vereinten
Nationen hinterlegt; dieser übermittelt allen Staaten, die einer der in Artikel 74 bezeichneten vier
Kategorien angehören, beglaubigte Abschriften.
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten, von ihren Regierungen hierzu gehörig befugten
Bevollmächtigten dieses Übereinkommen unterschrieben.
Geschehen zu Wien am vierundzwanzigsten April neunzehnhundertdreiundsechzig.
(Es folgen die Unterschriften)

Vorbehalte und Erklärungen (auszugsweise)
Deutschland
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Am 8. April 1974 wurde noch folgende Erklärung abgegeben: Die Bundesrepublik legt die
Bestimmungen von Kapitel II des Wiener Übereinkommens über konsularische Beziehungen
dahin aus, dass sie für das gesamte Personal eines konsularischen Postens gelten
(Konsularbeamte, Konsularangestellte und Dienstpersonal), inbegriffen das Personal eines
konsularischen Postens, der von einem Honorarkonsul geleitet wird; sie wird diese
Bestimmungen entsprechend befolgen.

Einwendungen (auszugsweise)
Deutschland
Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland betrachtet die Vorbehalte der ägyptischen
Regierung zu den Artikeln 46, 49, 62 und 65 des Übereinkommens als nicht rechtswirksam.
Diese Erklärung kann nicht so ausgelegt werden, dass sie das Inkrafttreten des Übereinkommens
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Ägypten verhindert. Die Regierung der
Bundesrepublik Deutschland betrachtet die Vorbehalte des Königreichs Marokko zu den Artikeln
62 und 65 des Wiener Übereinkommens vom 24. April 1963 über konsularische Beziehungen als
mit dem Ziel und Zweck des Übereinkommens unvereinbar. Diese Erklärung soll jedoch nicht als
Hindernis für das Inkrafttreten des Übereinkommens im Verhältnis der Bundesrepublik
Deutschland zu dem Königreich Marokko angesehen werden.
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11. Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge vom 23.05.1969
(BGBl. 1985 II 927, 1987 II 757)

Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens,
in Anbetracht der grundlegenden Rolle der Verträge in der Geschichte der internationalen
Beziehungen, in Erkenntnis der ständig wachsenden Bedeutung der Verträge als Quelle des
Völkerrechts und als Mittel zur Entwicklung der friedlichen Zusammenarbeit zwischen den
Völkern ungeachtet ihrer Verfassungs- und Gesellschaftssysteme, im Hinblick darauf, dass die
Grundsätze der freien Zustimmung und von Treu und Glauben sowie der Rechtsgrundsatz pacta
sunt servanda allgemein anerkannt sind, in Bekräftigung des Grundsatzes, dass Streitigkeiten
über Verträge wie andere internationale Streitigkeiten durch friedliche Mittel nach den
Grundsätzen der Gerechtigkeit und des Völkerrechts beigelegt werden sollen, eingedenk der
Entschlossenheit der Völker der Vereinten Nationen, Bedingungen zu schaffen, unter denen
Gerechtigkeit und die Achtung vor den Verpflichtungen
aus Verträgen gewahrt werden können, im Bewusstsein der in der Charta der Vereinten Nationen
enthaltenen völkerrechtlichen Grundsätze, darunter der Grundsätze der Gleichberechtigung und
Selbstbestimmung der Völker, der souveränen Gleichheit und Unabhängigkeit aller Staaten, der
Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten der Staaten, des Verbots der Androhung oder
Anwendung von Gewalt sowie der allgemeinen Achtung und Wahrung der Menschenrechte und
Grundfreiheiten für alle, überzeugt, dass die in diesem Übereinkommen verwirklichte
Kodifizierung und fortschreitende Entwicklung des Vertragsrechts die in der Charta der
Vereinten Nationen verkündeten Ziele fördern wird, nämlich die Wahrung des Weltfriedens und
der internationalen Sicherheit, die Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen und die
Verwirklichung der Zusammenarbeit zwischen den Nationen,
in Bekräftigung des Grundsatzes, dass die Sätze des Völkergewohnheitsrechts weiterhin für
Fragen gelten, die in diesem Übereinkommen nicht geregelt sind,
haben folgendes vereinbart:
Teil I
Einleitung
Art. 1 Geltungsbereich dieses Übereinkommens
Dieses Übereinkommen findet auf Verträge zwischen Staaten Anwendung.
Art. 2 Begriffsbestimmungen
(1)
Im Sinne dieses Übereinkommens
a)
bedeutet «Vertrag» eine in Schriftform geschlossene und vom Völkerrecht bestimmte
internationale Übereinkunft zwischen Staaten, gleichviel ob sie in einer oder in mehreren
zusammengehörigen Urkunden enthalten ist und welche besondere Bezeichnung sie hat;
b)
bedeutet «Ratifikation», «Annahme», «Genehmigung» und «Beitritt» jeweils die so
bezeichnete völkerrechtliche Handlung, durch die ein Staat im internationalen Bereich seine
Zustimmung bekundet, durch einen Vertrag gebunden zu sein;
c)
bedeutet «Vollmacht» eine vom zuständigen Organ eines Staates errichtete Urkunde,
durch die einzelne oder mehrere Personen benannt werden, um in Vertretung des Staates den
Text eines Vertrags auszuhandeln oder als authentisch festzulegen, die Zustimmung des Staates
auszudrücken, durch einen Vertrag gebunden zu sein, oder sonstige Handlungen in bezug auf
einen Vertrag vorzunehmen;
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d)
bedeutet «Vorbehalt» eine wie auch immer formulierte oder bezeichnete, von einem Staat
bei der Unterzeichnung, Ratifikation, Annahme oder Genehmigung eines Vertrags oder bei dem
Beitritt zu einem Vertrag abgegebene einseitige Erklärung, durch die der Staat bezweckt, die
Rechtswirkung einzelner Vertragsbestimmungen in der Anwendung auf diesen Staat
auszuschliessen oder zu ändern;
e)
bedeutet «Verhandlungsstaat» einen Staat, der am Abfassen und Annehmen des
Vertragstextes teilgenommen hat;
f)
bedeutet «Vertragsstaat» einen Staat, der zugestimmt hat, durch den Vertrag gebunden zu
sein, gleichviel ob der Vertrag in Kraft getreten ist oder nicht;
g)
bedeutet «Vertragspartei» einen Staat, der zugestimmt hat, durch den Vertrag gebunden
zu sein, und für den der Vertrag in Kraft ist;
h)
bedeutet «Drittstaat» einen Staat, der nicht Vertragspartei ist;
i)
bedeutet «internationale Organisation» eine zwischenstaatliche Organisation.
(2)
Die Bestimmungen des Absatzes l über die in diesem Übereinkommen verwendeten
Begriffe beeinträchtigen weder die Verwendung dieser Begriffe noch die Bedeutung, die ihnen
im innerstaatlichen Recht gegebenenfalls zukommt.
Art. 3 Nicht in den Geltungsbereich dieses Übereinkommens fallende internationale
Übereinkünfte
Der Umstand, dass dieses Übereinkommen weder auf die zwischen Staaten und anderen
Völkerrechtssubjekten oder zwischen solchen anderen Völkerrechtssubjekten geschlossenen
internationalen Übereinkünfte noch auf nicht schriftliche internationale Übereinkünfte
Anwendung findet, berührt nicht
a)
die rechtliche Gültigkeit solcher Übereinkünfte;
b)
die Anwendung einer der in diesem Übereinkommen niedergelegten Regeln
auf sie, denen sie auch unabhängig von diesem Übereinkommen auf Grund des Völkerrechts
unterworfen wären;
c)
die Anwendung des Übereinkommens auf die Beziehungen zwischen Staaten auf Grund
internationaler Übereinkünfte, denen auch andere Völkerrechtssubjekte als Vertragsparteien
angehören.
Art. 4 Nichtrückwirkung dieses Übereinkommens
Unbeschadet der Anwendung der in diesem Übereinkommen niedergelegten Regeln, denen
Verträge unabhängig von dem Übereinkommen auf Grund des Völkerrechts unterworfen wären,
findet das Übereinkommen nur auf Verträge Anwendung, die von Staaten geschlossen werden,
nachdem das Übereinkommen für sie in Kraft getreten
ist.
Art. 5 Gründungsverträge internationaler Organisationen und im Rahmen einer internationalen
Organisation angenommene Verträge
Dieses Übereinkommen findet auf jeden Vertrag Anwendung, der die Gründungsurkunde einer
internationalen Organisation bildet, sowie auf jeden im Rahmen einer internationalen
Organisation angenommenen Vertrag, unbeschadet aller einschlägigen Vorschriften der
Organisation.
Teil II
Abschluss und Inkrafttreten von Verträgen
Abschnitt 1
Abschluss von Verträgen
Art. 6 Vertragsfähigkeit der Staaten
Jeder Staat besitzt die Fähigkeit, Verträge zu schliessen.
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Art. 7 Vollmacht
(1) Eine Person gilt hinsichtlich des Annehmens des Textes eines Vertrags oder der Festlegung
seines authentischen Textes oder der Abgabe der Zustimmung eines Staates, durch einen Vertrag
gebunden zu sein, als Vertreter eines Staates,
a)
wenn sie eine gehörige Vollmacht vorlegt oder
b)
wenn aus der Übung der beteiligten Staaten oder aus anderen Umständen
hervorgeht, dass sie die Absicht hatten, diese Person als Vertreter des Staates für die genannten
Zwecke anzusehen und auch keine Vollmacht zu verlangen.
(2)
Kraft ihres Amtes werden, ohne eine Vollmacht vorlegen zu müssen, als Vertreter ihres
Staates angesehen
a)
Staatsoberhäupter, Regierungschefs und Aussenminister zur Vornahme aller sich auf den
Abschluss eines Vertrags beziehenden Handlungen;
b)
Chefs diplomatischer Missionen zum Annehmen des Textes eines Vertrags zwischen
Entsende- und Empfangsstaat;
c)
die von Staaten bei einer internationalen Konferenz oder bei einer internationalen
Organisation oder einem ihrer Organe beglaubigten Vertreter zum Annehmen des Textes eines
Vertrags im Rahmen der Konferenz, der Organisation oder des Organs.
Art. 8 Nachträgliche Bestätigung einer ohne Ermächtigung vorgenommenen Handlung
Eine sich auf den Abschluss eines Vertrags beziehende Handlung, die von einer Person
vorgenommen wird, welche nicht nach Art. 7 als zur Vertretung eines Staates zu diesem Zweck
ermächtigt angesehen werden kann, ist ohne Rechtswirkung, sofern sie nicht nachträglich von
dem Staat bestätigt wird.
Art. 9 Annehmen des Textes
(1)
Der Text eines Vertrags wird durch Zustimmung aller an seiner Abfassung beteiligten
Staaten angenommen, soweit Absatz 2 nichts anderes vorsieht.
(2)
Auf einer internationalen Konferenz wird der Text eines Vertrags mit den Stimmen von
zwei Dritteln der anwesenden und abstimmenden Staaten angenommen, sofern sie nicht mit der
gleichen Mehrheit die Anwendung einer anderen Regel beschliessen.
Art. 10 Festlegung des authentischen Textes
Der Text eines Vertrags wird als authentisch und endgültig festgelegt,
a)
nach dem Verfahren, das darin vorgesehen oder von den an seiner Abfassung beteiligten
Staaten vereinbart wurde, oder,
b)
in Ermangelung eines solchen Verfahrens, durch Unterzeichnung, Unterzeichnung ad
referendum oder Paraphierung des Vertragswortlauts oder einer den Wortlaut enthaltenden
Schlussakte einer Konferenz durch die Vertreter dieser Staaten.
Art. 11 Arten der Zustimmung, durch einen Vertrag gebunden zu sein
Die Zustimmung eines Staates, durch einen Vertrag gebunden zu sein, kann durch
Unterzeichnung, Austausch von Urkunden, die einen Vertrag bilden, Ratifikation, Annahme,
Genehmigung oder Beitritt oder auf eine andere vereinbarte Art ausgedrückt werden.
Art. 12 Zustimmung, durch einen Vertrag gebunden zu sein, durch Unterzeichnung
(1)
Die Zustimmung eines Staates, durch einen Vertrag gebunden zu sein, wird durch
Unterzeichnung seitens seines Vertreters ausgedrückt,
a)
wenn der Vertrag vorsieht, dass der Unterzeichnung diese Wirkung zukommen soll;
b)
wenn anderweitig feststeht, dass die Verhandlungsstaaten der Unterzeichnung
einvernehmlich diese Wirkung beilegen wollten, oder
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c)
wenn die Absicht des Staates, der Unterzeichnung diese Wirkung beizulegen, aus der
Vollmacht seines Vertreters hervorgeht oder während der Verhandlung zum Ausdruck gebracht
wurde.
(2)
Im Sinne des Absatzes 1
a)
gilt die Paraphierung des Textes als Unterzeichnung des Vertrags, wenn feststeht, dass die
Verhandlungsstaaten dies vereinbart haben;
b)
gilt die Unterzeichnung eines Vertrags ad referendum durch den Vertreter eines Staates
als unbedingte Vertragsunterzeichnung, wenn sie von dem Staat bestätigt wird.
Art. 13 Zustimmung, durch einen Vertrag gebunden zu sein, durch Austausch der einen Vertrag
bildenden Urkunden
Die Zustimmung von Staaten, durch einen Vertrag gebunden zu sein, der durch zwischen ihnen
ausgetauschte Urkunden begründet wird, findet in diesem Austausch ihren Ausdruck,
a)
wenn die Urkunden vorsehen, dass ihrem Austausch diese Wirkung zukommen soll, oder
b)
wenn anderweitig feststeht, dass diese Staaten dem Austausch der Urkunden
einvernehmlich diese Wirkung beilegen wollten.
Art. 14 Zustimmung, durch einen Vertrag gebunden zu sein, durch Ratifikation, Annahme oder
Genehmigung
(1)
Die Zustimmung eines Staates, durch einen Vertrag gebunden zu sein, wird durch
Ratifikation ausgedrückt,
a)
wenn der Vertrag vorsieht, dass diese Zustimmung durch Ratifikation ausgedrückt wird;
b)
wenn anderweitig feststeht, dass die Verhandlungsstaaten die Ratifikation einvernehmlich
für erforderlich hielten;
c)
wenn der Vertreter des Staates den Vertrag unter Vorbehalt der Ratifikation unterzeichnet
hat oder
d)
wenn die Absicht des Staates, den Vertrag unter Vorbehalt der Ratifikation zu
unterzeichnen, aus der Vollmacht seines Vertreters hervorgeht oder während der Verhandlungen
zum Ausdruck gebracht wurde.
(2)
Die Zustimmung eines Staates, durch einen Vertrag gebunden zu sein, wird durch
Annahme oder Genehmigung unter ähnlichen Bedingungen ausgedrückt, wie sie für die
Ratifikation gelten.
Art. 15 Zustimmung, durch einen Vertrag gebunden zu sein, durch Beitritt
Die Zustimmung eines Staates, durch einen Vertrag gebunden zu sein, wird durch Beitritt
ausgedrückt,
a)
wenn der Vertrag vorsieht, dass die Zustimmung von diesem Staat durch Beitritt
ausgedrückt werden kann;
b)
wenn anderweitig feststeht, dass die Verhandlungsstaaten vereinbart haben,
dass die Zustimmung von diesem Staat durch Beitritt ausgedrückt werden kann, oder
c)
wenn alle Vertragsparteien nachträglich vereinbart haben, dass die Zustimmung von
diesem Staat durch Beitritt ausgedrückt werden kann.
Art. 16 Austausch oder Hinterlegung von Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder
Beitrittsurkunden
Sofern der Vertrag nichts anderes vorsieht, begründen Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungsoder Beitrittsurkunden die Zustimmung eines Staates, durch einen Vertrag gebunden zu sein, im
Zeitpunkt
a)
ihres Austausches zwischen den Vertragsstaaten;
b)
ihrer Hinterlegung bei dem Verwahrer oder
c)
ihrer Notifikation an die Vertragsstaaten oder den Verwahrer, wenn dies vereinbart wurde.
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Art. 17 Zustimmung, durch einen Teil eines Vertrags gebunden zu sein, sowie Wahl zwischen
unterschiedlichen Bestimmungen
(1)
Unbeschadet der Artikel 19 bis 23 ist die Zustimmung eines Staates, durch einen Teil
eines Vertrags gebunden zu sein, nur wirksam, wenn der Vertrag dies zulässt oder die anderen
Vertragsstaaten dem zustimmen.
(2)
Die Zustimmung eines Staates, durch einen Vertrag gebunden zu sein, der eine Wahl
zwischen unterschiedlichen Bestimmungen zulässt, ist nur wirksam, wenn klargestellt wird, auf
welche Bestimmungen sich die Zustimmung bezieht.
Art. 18 Verpflichtung, Ziel und Zweck eines Vertrags vor seinem Inkrafttreten nicht zu vereiteln
Ein Staat ist verpflichtet, sich aller Handlungen zu enthalten, die Ziel und Zweck eines Vertrags
vereiteln würden,
a)
wenn er unter Vorbehalt der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung den Vertrag
unterzeichnet oder Urkunden ausgetauscht hat, die einen Vertrag bilden, solange er seine Absicht
nicht klar zu erkennen gegeben hat, nicht Vertragspartei zu werden, oder
b)
wenn er seine Zustimmung, durch den Vertrag gebunden zu sein, ausgedrückt hat, und
zwar bis zum Inkrafttreten des Vertrags und unter der Voraussetzung, dass sich das Inkrafttreten
nicht ungebührlich verzögert.
Abschnitt 2
Vorbehalte
Art. 19 Anbringen von Vorbehalten
Ein Staat kann bei der Unterzeichnung, Ratifikation, Annahme oder Genehmigung eines Vertrags
oder beim Beitritt einen Vorbehalt anbringen, sofern nicht
a)
der Vertrag den Vorbehalt verbietet;
b)
der Vertrag vorsieht, dass nur bestimmte Vorbehalte gemacht werden dürfen, zu denen
der betreffende Vorbehalt nicht gehört, oder
c)
in den unter Buchstabe a oder b nicht bezeichneten Fällen der Vorbehalt mit Ziel und
Zweck des Vertrags unvereinbar ist.
Art. 20 Annahme von Vorbehalten und Einsprüche gegen Vorbehalte
(1)
Ein durch einen Vertrag ausdrücklich zugelassener Vorbehalt bedarf der nachträglichen
Annahme durch die anderen Vertragsstaaten nur, wenn der Vertrag dies vorsieht.
(2)
Geht aus der begrenzten Zahl der Verhandlungsstaaten sowie aus Ziel und Zweck eines
Vertrags hervor, dass die Anwendung des Vertrags in seiner Gesamtheit zwischen allen
Vertragsparteien eine wesentliche Voraussetzung für die Zustimmung jeder Vertragspartei ist,
durch den Vertrag gebunden zu sein, so bedarf ein Vorbehalt der Annahme durch alle
Vertragsparteien.
(3)
Bildet ein Vertrag die Gründungsurkunde einer internationalen Organisation und sieht er
nichts anderes vor, so bedarf ein Vorbehalt der Annahme durch das zuständige Organ der
Organisation.
(4)
In den nicht in den Absätzen 1 bis 3 bezeichneten Fällen und sofern der Vertrag nichts
anderes vorsieht,
a)
macht die Annahme eines Vorbehalts durch einen anderen Vertragsstaat den den
Vorbehalt anbringenden Staat zur Vertragspartei im Verhältnis zu jenem anderen Staat, sofern
der Vertrag für diese Staaten in Kraft getreten ist oder sobald er für sie in Kraft tritt;
b)
schliesst der Einspruch eines anderen Vertragsstaats gegen einen Vorbehalt das
Inkrafttreten des Vertrags zwischen dem den Einspruch erhebenden und dem den Vorbehalt
anbringenden Staat nicht aus, sofern nicht der den Einspruch erhebende Staat seine gegenteilige
Absicht eindeutig zum Ausdruck bringt;
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c)
wird eine Handlung, mit der die Zustimmung eines Staates, durch den Vertrag gebunden
zu sein, ausgedrückt wird und die einen Vorbehalt in sich schliesst, wirksam, sobald mindestens
ein anderer Vertragsstaat den Vorbehalt angenommen hat.
(5)
Im Sinne der Absätze 2 und 4 und sofern der Vertrag nichts anderes vorsieht, gilt ein
Vorbehalt als von einem Staat angenommen, wenn dieser bis zum Ablauf von zwölf Monaten,
nachdem ihm der Vorbehalt notifiziert worden ist, oder bis zu dem Zeitpunkt, wenn dies der
spätere ist, in dem er seine Zustimmung ausgedrückt hat, durch den Vertrag gebunden zu sein,
keinen Einspruch gegen den Vorbehalt erhebt.
Art. 21 Rechtswirkungen von Vorbehalten und von Einsprüchen gegen Vorbehalte
(1)
Ein gegenüber einer anderen Vertragspartei nach den Artikeln 19, 20 und 23 bestehender
Vorbehalt
a)
ändert für den den Vorbehalt anbringenden Staat im Verhältnis zu der anderen
Vertragspartei die Vertragsbestimmungen, auf die sich der Vorbehalt bezieht, in dem darin
vorgesehenen Ausmass und
b)
ändert diese Bestimmungen für die andere Vertragspartei im Verhältnis zu dem den
Vorbehalt anbringenden Staat in demselben Ausmass.
(2)
Der Vorbehalt ändert die Vertragsbestimmungen für die anderen Vertragsparteien
untereinander nicht.
(3)
Hat ein Staat, der einen Einspruch gegen einen Vorbehalt erhoben hat, dem Inkrafttreten
des Vertrags zwischen sich und dem den Vorbehalt anbringenden Staat nicht widersprochen, so
finden die Bestimmungen, auf die sich der Vorbehalt bezieht, in dem darin vorgesehenen
Ausmass zwischen den beiden Staaten keine Anwendung.
Art. 22 Zurückziehen von Vorbehalten und von Einsprüchen gegen Vorbehalte
(1)
Sofern der Vertrag nichts anderes vorsieht, kann ein Vorbehalt jederzeit zurückgezogen
werden; das Zurückziehen bedarf nicht der Zustimmung eines Staates, der den Vorbehalt
angenommen hat.
(2)
Sofern der Vertrag nichts anderes vorsieht, kann ein Einspruch gegen einen Vorbehalt
jederzeit zurückgezogen werden.
(3)
Sofern der Vertrag nichts anderes vorsieht oder sofern nichts anderes vereinbart ist,
a)
wird das Zurückziehen eines Vorbehalts im Verhältnis zu einem anderen Vertragsstaat
erst wirksam, wenn dieser Staat eine Notifikation des Zurückziehens erhalten hat;
b)
wird das Zurückziehen eines Einspruchs gegen einen Vorbehalt erst wirksam, wenn der
Staat, der den Vorbehalt angebracht hat, eine Notifikation des Zurückziehens erhalten hat.
Art. 23 Verfahren bei Vorbehalten
(1)
Ein Vorbehalt, die ausdrückliche Annahme eines Vorbehalts und der Einspruch gegen
einen Vorbehalt bedürfen der Schriftform und sind den Vertragsstaaten sowie sonstigen Staaten
mitzuteilen, die Vertragsparteien zu werden berechtigt sind.
(2)
Wenn der Vertrag vorbehaltlich der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung
unterzeichnet und hierbei ein Vorbehalt angebracht wird, so ist dieser von dem ihn anbringenden
Staat in dem Zeitpunkt förmlich zu bestätigen, zu dem dieser Staat seine Zustimmung ausdrückt,
durch den Vertrag gebunden zu sein. In diesem Fall gilt der Vorbehalt als im Zeitpunkt seiner
Bestätigung angebracht.
(3)
Die vor Bestätigung eines Vorbehalts erfolgte ausdrückliche Annahme des Vorbehalts
oder der vor diesem Zeitpunkt erhobene Einspruch gegen den Vorbehalt bedarf selbst keiner
Bestätigung.
(4)
Das Zurückziehen eines Vorbehalts oder des Einspruchs gegen einen Vorbehalt bedarf der
Schriftform.
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Abschnitt 3
Inkrafttreten und vorläufige Anwendung von Verträgen
Art. 24 Inkrafttreten
(1)
Ein Vertrag tritt in der Weise und zu dem Zeitpunkt in Kraft, die er vorsieht oder die von
den Verhandlungsstaaten vereinbart werden.
(2)
In Ermangelung einer solchen Bestimmung oder Vereinbarung tritt ein Vertrag in Kraft,
sobald die Zustimmung aller Verhandlungsstaaten vorliegt, durch den Vertrag gebunden zu sein.
(3)
Wird die Zustimmung, durch einen Vertrag gebunden zu sein, von einem Staat erst nach
dem Zeitpunkt des Inkrafttretens erteilt, so tritt der Vertrag für diesen Staat zu diesem Zeitpunkt
in Kraft, sofern er nichts anderes vorsieht.
(4)
Vertragsbestimmungen über die Festlegung des authentischen Textes, die Zustimmung
von Staaten, durch den Vertrag gebunden zu sein, die Art und den Zeitpunkt seines Inkrafttretens
sowie über Vorbehalte, die Aufgaben des Verwahrers und sonstige sich notwendigerweise vor
dem Inkrafttreten des Vertrags ergebende Fragen gelten von dem Zeitpunkt an, zu dem sein Text
angenommen wird.
Art. 25 Vorläufige Anwendung
(1)
Ein Vertrag oder ein Teil eines Vertrags wird bis zu seinem Inkrafttreten vorläufig
angewendet,
a)
wenn der Vertrag dies vorsieht oder
b)
wenn die Verhandlungsstaaten dies auf andere Weise vereinbart haben.
(2)
Sofern der Vertrag nichts anderes vorsieht oder die Verhandlungsstaaten nichts anderes
vereinbart haben, endet die vorläufige Anwendung eines Vertrags oder eines Teiles eines
Vertrags hinsichtlich eines Staates, wenn dieser den anderen Staaten, zwischen denen der Vertrag
vorläufig angewendet wird, seine Absicht notifiziert, nicht Vertragspartei zu werden.
Teil III
Einhaltung, Anwendung und Auslegung von Verträgen
Abschnitt 1
Einhaltung von Verträgen
Art. 26 Pacta sunt servanda
Ist ein Vertrag in Kraft, so bindet er die Vertragsparteien und ist von ihnen nach Treu und
Glauben zu erfüllen.
Art. 27 Innerstaatliches Recht und Einhaltung von Verträgen
Eine Vertragspartei kann sich nicht auf ihr innerstaatliches Recht berufen, um die Nichterfüllung
eines Vertrags zu rechtfertigen. Diese Bestimmung lässt Artikel 46 unberührt.
Abschnitt 2
Anwendung von Verträgen
Art. 28 Nichtrückwirkung von Verträgen
Sofern keine abweichende Absicht aus dem Vertrag hervorgeht oder anderweitig festgestellt ist,
binden seine Bestimmungen eine Vertragspartei nicht in bezug auf eine Handlung oder Tatsache,
die vor dem Inkrafttreten des Vertrags hinsichtlich der betreffenden Vertragspartei vorgenommen
wurde oder eingetreten ist, sowie in bezug auf eine Lage, die vor dem genannten Zeitpunkt zu
bestehen aufgehört hat.
Art. 29 Räumlicher Geltungsbereich von Verträgen
Sofern keine abweichende Absicht aus dem Vertrag hervorgeht oder anderweitig festgestellt ist,
bindet ein Vertrag jede Vertragspartei hinsichtlich ihres gesamten Hoheitsgebiets.
Art. 30 Anwendung aufeinanderfolgender Verträge über denselben Gegenstand
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(1)
Vorbehaltlich des Artikels 103 der Charta der Vereinten Nationen bestimmen sich die
Rechte und Pflichten von Staaten, die Vertragsparteien aufeinanderfolgender Verträge über
denselben Gegenstand sind, nach den folgenden Absätzen.
(2)
Bestimmt ein Vertrag, dass er einem früher oder später geschlossenen Vertrag
untergeordnet ist oder nicht als mit diesem unvereinbar anzusehen ist, so hat der andere Vertrag
Vorrang.
(3)
Sind alle Vertragsparteien eines früheren Vertrags zugleich Vertragsparteien eines
späteren, ohne dass der frühere Vertrag beendet oder nach Artikel 59 suspendiert wird, so findet
der frühere Vertrag nur insoweit Anwendung, als er mit dem späteren Vertrag vereinbar ist.
(4)
Gehören nicht alle Vertragsparteien des früheren Vertrags zu den Vertragsparteien des
späteren,
a)
so findet zwischen Staaten, die Vertragsparteien beider Verträge sind, Absatz 3
Anwendung;
b)
so regelt zwischen einem Staat, der Vertragspartei beider Verträge ist, und einem Staat,
der Vertragspartei nur eines der beiden Verträge ist, der Vertrag, dem beide Staaten als
Vertragsparteien angehören, ihre gegenseitigen
Rechte und Pflichten.
(5)
Absatz 4 gilt unbeschadet des Artikels 41 sowie unbeschadet aller Fragen der Beendigung
oder der Suspendierung eines Vertrags nach Artikel 60 und aller Fragen der Verantwortlichkeit,
die sich für einen Staat aus Abschluss oder Anwendung eines Vertrags ergeben können, dessen
Bestimmungen mit seinen Pflichten gegenüber einem anderen Staat auf Grund eines anderen
Vertrags unvereinbar sind.
Abschnitt 3
Auslegung von Verträgen
Art. 31 Allgemeine Auslegungsregel
(1)
Ein Vertrag ist nach Treu und Glauben in Übereinstimmung mit der gewöhnlichen, seinen
Bestimmungen in ihrem Zusammenhang zukommenden Bedeutung und im Lichte seines Zieles
und Zweckes auszulegen.
(2)
Für die Auslegung eines Vertrags bedeutet der Zusammenhang außer dem
Vertragswortlaut samt Präambel und Anlagen.
a)
jede sich auf den Vertrag beziehende Übereinkunft, die zwischen allen Vertragsparteien
anlässlich des Vertragsabschlusses getroffen wurde;
b)
jede Urkunde, die von einer oder mehreren Vertragsparteien anlässlich des
Vertragsabschlusses abgefasst und von den anderen Vertragsparteien als eine sich auf den
Vertrag beziehende Urkunde angenommen wurde.
(3)
Ausser dem Zusammenhang sind in gleicher Weise zu berücksichtigen
a)
jede spätere Übereinkunft zwischen den Vertragsparteien über die Auslegung des
Vertrags oder die Anwendung seiner Bestimmungen;
b)
jede spätere Übung bei der Anwendung des Vertrags, aus der die Übereinstimmung der
Vertragsparteien über seine Auslegung hervorgeht;
c)
jeder in den Beziehungen zwischen den Vertragsparteien anwendbare einschlägige
Völkerrechtssatz.
(4) Eine besondere Bedeutung ist einem Ausdruck beizulegen, wenn feststeht, dass die
Vertragsparteien dies beabsichtigt haben.
Art. 32 Ergänzende Auslegungsmittel
Ergänzende Auslegungsmittel, insbesondere die vorbereitenden Arbeiten und die Umstände des
Vertragsabschlusses, können herangezogen werden, um die sich unter Anwendung des Artikels
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31 ergebende Bedeutung zu bestätigen oder die Bedeutung zu bestimmen, wenn die Auslegung
nach Artikel 31
a)
die Bedeutung mehrdeutig oder dunkel lässt oder
b)
zu einem offensichtlich sinnwidrigen oder unvernünftigen Ergebnis führt.
Art. 33 Auslegung von Verträgen mit zwei oder mehr authentischen Sprachen (1) Ist ein Vertrag
in zwei oder mehr Sprachen als authentisch festgelegt worden, so ist der Text in jeder Sprache in
gleicher Weise massgebend, sofern nicht der Vertrag vorsieht oder die Vertragsparteien
vereinbaren, dass bei Abweichungen ein bestimmter Text vorgehen soll.
(2)
Eine Vertragsfassung in einer anderen Sprache als einer der Sprachen, deren Text als
authentisch festgelegt wurde, gilt nur dann als authentischer Wortlaut, wenn der Vertrag dies
vorsieht oder die Vertragsparteien dies vereinbaren.
(3)
Es wird vermutet, dass die Ausdrücke des Vertrags in jedem authentischen Text dieselbe
Bedeutung haben.
(4)
Ausser in Fällen, in denen ein bestimmter Text nach Absatz 1 vorgeht, wird, wenn ein
Vergleich der authentischen Texte einen Bedeutungsunterschied aufdeckt, der durch die
Anwendung der Artikel 31 und 32 nicht ausgeräumt werden kann, diejenige Bedeutung zugrunde
gelegt, die unter Berücksichtigung von Ziel und Zweck des Vertrags die Wortlaute am besten
miteinander in Einklang bringt.
Abschnitt 4
Verträge und Drittstaaten
Art. 34 Allgemeine Regel betreffend Drittstaaten
Ein Vertrag begründet für einen Drittstaat ohne dessen Zustimmung weder Pflichten noch
Rechte.
Art. 35 Verträge zu Lasten von Drittstaaten
Ein Drittstaat wird durch eine Vertragsbestimmung verpflichtet, wenn die Vertragsparteien
beabsichtigen, durch die Vertragsbestimmung eine Verpflichtung zu begründen, und der
Drittstaat diese Verpflichtung ausdrücklich in Schriftform annimmt.
Art. 36 Verträge zugunsten von Drittstaaten
(1)
Ein Drittstaat wird durch eine Vertragsbestimmung berechtigt, wenn die Vertragsparteien
beabsichtigen, durch die Vertragsbestimmung dem Drittstaat oder einer Staatengruppe, zu der er
gehört, oder allen Staaten ein Recht einzuräumen, und der Drittstaat dem zustimmt. Sofern der
Vertrag nichts anderes vorsieht, wird die Zustimmung vermutet, solange nicht das Gegenteil
erkennbar wird.
(2)
Ein Staat, der ein Recht nach Absatz 1 ausübt, hat die hierfür in dem Vertrag
niedergelegten oder im Einklang mit ihm aufgestellten Bedingungen einzuhalten.
Art. 37 Aufhebung oder Änderung der Pflichten oder Rechte von Drittstaaten
(1)
Ist nach Artikel 35 einem Drittstaat eine Verpflichtung erwachsen, so kann diese nur mit
Zustimmung der Vertragsparteien und des Drittstaats aufgehoben oder geändert werden, sofern
nicht feststeht, dass sie etwas anderes vereinbart hatten.
(2)
Ist nach Artikel 36 einem Drittstaat ein Recht erwachsen, so kann dieses von den
Vertragsparteien nicht aufgehoben oder geändert werden, wenn feststeht, dass beabsichtigt war,
dass das Recht nur mit Zustimmung des Drittstaats aufgehoben oder geändert werden kann.
Art. 38 Vertragsbestimmungen, die kraft internationaler Gewohnheit für Drittstaaten verbindlich
werden
Die Artikel 34 bis 37 schliessen nicht aus, dass eine vertragliche Bestimmung als ein Satz des
Völkergewohnheitsrechts, der als solcher anerkannt ist, für einen Drittstaat verbindlich wird.
Teil IV
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Änderung und Modifikation von Verträgen
Art. 39 Allgemeine Regel über die Änderung von Verträgen
Ein Vertrag kann durch Übereinkunft zwischen den Vertragsparteien geändert werden. Teil II
findet auf eine solche Übereinkunft insoweit Anwendung, als der Vertrag nichts anderes vorsieht.
Art. 40 Änderung mehrseitiger Verträge
(1)
Sofern der Vertrag nichts anderes vorsieht, richtet sich die Änderung mehrseitiger
Verträge nach den folgenden Absätzen.
(2)
Vorschläge zur Änderung eines mehrseitigen Vertrags mit Wirkung zwischen allen
Vertragsparteien sind allen Vertragsstaaten zu notifizieren; jeder von ihnen ist berechtigt,
a)
an dem Beschluss über das auf einen solchen Vorschlag hin zu Veranlassende
teilzunehmen;
b)
am Aushandeln und am Abschluss einer Übereinkunft zur Änderung des Vertrags
teilzunehmen.
(3)
Jeder Staat, der berechtigt ist, Vertragspartei des Vertrags zu werden, ist auch berechtigt,
Vertragspartei des geänderten Vertrags zu werden.
(4)
Die Änderungsübereinkunft bindet keinen Staat, der schon Vertragspartei des Vertrags ist,
jedoch nicht Vertragspartei der Änderungsübereinkunft wird; auf einen solchen Staat findet
Artikel 30 Absatz 4 Buchstabe b Anwendung.
(5)
Ein Staat, der nach Inkrafttreten der Änderungsübereinkunft Vertragspartei des Vertrags
wird, gilt, sofern er nicht eine abweichende Absicht äussert,
a)
als Vertragspartei des geänderten Vertrags und
b)
als Vertragspartei des nicht geänderten Vertrags im Verhältnis zu einer Vertragspartei,
die durch die Änderungsübereinkunft nicht gebunden ist.
Art. 41 Übereinkünfte zur Modifikation mehrseitiger Verträge zwischen einzelnen
Vertragsparteien
(1)
Zwei oder mehr Vertragsparteien eines mehrseitigen Vertrags können eine Übereinkunft
schliessen, um den Vertrag ausschliesslich im Verhältnis zueinander zu modifizieren,
a)
wenn die Möglichkeit einer solchen Modifikation in dem Vertrag vorgesehen ist oder
b)
wenn die betreffende Modifikation durch den Vertrag nicht verboten ist und
i)
die anderen Vertragsparteien in dem Genuss ihrer Rechte auf Grund des Vertrags oder in
der Erfüllung ihrer Pflichten nicht beeinträchtigt und
ii)
sich nicht auf eine Bestimmung bezieht, von der abzuweichen mit der vollen
Verwirklichung von Ziel und Zweck des gesamten Vertrags unvereinbar ist.
(2)
Sofern der Vertrag in einem Fall des Absatzes 1 Buchstabe a nichts anderes vorsieht,
haben die betreffenden Vertragsparteien den anderen Vertragsparteien ihre Absicht, eine
Übereinkunft zu schliessen, sowie die darin vorgesehene Modifikation zu notifizieren.
Teil V
Ungültigkeit, Beendigung und Suspendierung von Verträgen
Abschnitt 1
Allgemeine Bestimmungen
Art. 42 Gültigkeit und Weitergeltung von Verträgen
(1)
Die Gültigkeit eines Vertrags oder der Zustimmung eines Staates, durch einen Vertrag
gebunden zu sein, kann nur in Anwendung dieses Übereinkommens angefochten werden.
(2)
Die Beendigung eines Vertrags, seine Kündigung oder der Rücktritt einer Vertragspartei
kann nur in Anwendung der Bestimmungen des Vertrags oder dieses Übereinkommens erfolgen.
Das gleiche gilt für die Suspendierung eines Vertrags.
Art. 43 Pflichten, die das Völkerrecht unabhängig von einem Vertrag auferlegt
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Die Ungültigkeit, Beendigung oder Kündigung eines Vertrags, der Rücktritt einer Vertragspartei
vom Vertrag oder seine Suspendierung beeinträchtigen, soweit sie sich aus der Anwendung
dieses Übereinkommens oder des Vertrags ergeben, in keiner Hinsicht die Pflicht eines Staates,
eine in dem Vertrag enthaltene Verpflichtung zu erfüllen, der es auch unabhängig von dem
Vertrag auf Grund des Völkerrechts unterworfen ist.
Art. 44 Trennbarkeit von Vertragsbestimmungen
(1)
Das in einem Vertrag vorgesehene oder sich aus Artikel 56 ergebende Recht einer
Vertragspartei, zu kündigen, zurückzutreten oder den Vertrag zu suspendieren, kann nur
hinsichtlich des gesamten Vertrags ausgeübt werden, sofern der Vertrag nichts anderes vorsieht
oder die Vertragsparteien nichts anderes vereinbaren.
(2)
Ein in diesem Übereinkommen anerkannter Grund dafür, einen Vertrag als ungültig zu
erklären, ihn zu beenden, von ihm zurückzutreten oder ihn zu suspendieren, kann nur hinsichtlich
des gesamten Vertrags geltend gemacht werden, sofern in den folgenden Absätzen oder in Artikel
60 nichts anderes vorgesehen ist.
(3)
Trifft der Grund nur auf einzelne Bestimmungen zu, so kann er hinsichtlich dieser allein
geltend gemacht werden,
a)
wenn diese Bestimmungen von den übrigen Vertragsbestimmungen getrennt angewendet
werden können;
b)
wenn aus dem Vertrag hervorgeht oder anderweitig feststeht, dass die Annahme dieser
Bestimmungen keine wesentliche Grundlage für die Zustimmung der anderen Vertragspartei oder
Vertragsparteien war, durch den gesamten Vertrag gebunden zu sein, und
c)
wenn die Weiteranwendung der übrigen Vertragsbestimmungen nicht unbillig ist.
(4)
In den Fällen der Artikel 49 und 50 kann ein Staat, der berechtigt ist, Betrug oder
Bestechung geltend zu machen, dies entweder hinsichtlich des gesamten Vertrags oder,
vorbehaltlich des Absatzes 3, nur hinsichtlich einzelner Bestimmungen tun.
(5)
In den Fällen der Artikel 51, 52 und 53 ist die Abtrennung einzelner
Vertragsbestimmungen unzulässig.
Art. 45 Verlust des Rechtes, Gründe dafür geltend zu machen, einen Vertrag als ungültig zu
erklären, ihn zu beenden, von ihm zurückzutreten oder ihn zu suspendieren
Ein Staat kann Gründe nach den Artikeln 46 bis 50 oder 60 und 62 nicht länger geltend machen,
um einen Vertrag als ungültig zu erklären, ihn zu beenden, von ihm zurückzutreten oder ihn zu
suspendieren, wenn, nachdem dem Staat der Sachverhalt bekanntgeworden ist,
a)
er ausdrücklich zugestimmt hat, dass der Vertrag – je nach Lage des Falles – gültig ist, in
Kraft bleibt oder weiterhin angewendet wird, oder
b)
auf Grund seines Verhaltens angenommen werden muss, er habe – je nach Lage des Falles
– der Gültigkeit des Vertrags, seinem Inkraftbleiben oder seiner Weiteranwendung
stillschweigend zugestimmt.
Abschnitt 2
Ungültigkeit von Verträgen
Art. 46 Innerstaatliche Bestimmungen über die Zuständigkeit zum Abschluss von Verträgen
(1)
Ein Staat kann sich nicht darauf berufen, dass seine Zustimmung, durch einen Vertrag
gebunden zu sein, unter Verletzung einer Bestimmung seines innerstaatlichen Rechts über die
Zuständigkeit zum Abschluss von Verträgen ausgedrückt wurde und daher ungültig sei, sofern
nicht die Verletzung offenkundig war und eine innerstaatliche Rechtsvorschrift von
grundlegender Bedeutung betraf.
(2)
Eine Verletzung ist offenkundig, wenn sie für jeden Staat, der sich hierbei im Einklang
mit der allgemeinen Übung und nach Treu und Glauben verhält objektiv erkennbar ist.
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Art. 47 Besondere Beschränkungen der Ermächtigung, die Zustimmung eines Staates zum
Ausdruck zu bringen
Ist die Ermächtigung eines Vertreters, die Zustimmung eines Staates auszudrücken durch einen
bestimmten Vertrag gebunden zu sein, einer besonderen Beschränkung unterworfen worden, so
kann nur dann geltend gemacht werden, dass diese Zustimmung wegen Nichtbeachtung der
Beschränkung ungültig sei, wenn die Beschränkung den anderen Verhandlungsstaaten notifiziert
worden war, bevor der Vertreter die Zustimmung zum Ausdruck brachte.
Art. 48 Irrtum
(1)
Ein Staat kann geltend machen, dass seine Zustimmung, durch den Vertrag gebunden zu
sein, wegen eines Irrtums im Vertrag ungültig sei, wenn sich der Irrtum auf eine Tatsache oder
Lage bezieht, deren Bestehen der Staat im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses annahm und die
eine wesentliche Grundlage für seine Zustimmung bildete.
(2)
Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn der betreffende Staat durch sein eigenes
Verhalten zu dem Irrtum beigetragen hat oder nach den Umständen mit der Möglichkeit eines
Irrtums rechnen musste.
(3)
Ein ausschliesslich redaktioneller Irrtum berührt die Gültigkeit eines Vertrags nicht; in
diesem Fall findet Artikel 79 Anwendung.
Art. 49 Betrug
Ist ein Staat durch das betrügerische Verhalten eines anderen Verhandlungsstaats zum
Vertragsabschluss veranlasst worden, so kann er geltend machen, dass seine Zustimmung, durch
den Vertrag gebunden zu sein, wegen des Betrugs ungültig sei.
Art. 50 Bestechung eines Staatenvertreters
Hat ein Verhandlungsstaat die Zustimmung eines anderen Staates, durch einen Vertrag gebunden
zu sein, mittelbar oder unmittelbar durch Bestechung des Vertreters dieses Staates herbeigeführt,
so kann dieser Staat geltend machen, dass seine Zustimmung wegen der Bestechung ungültig sei.
Art. 51 Zwang gegen einen Staatenvertreter
Wurde die Zustimmung eines Staates, durch einen Vertrag gebunden zu sein, durch Zwang gegen
seinen Vertreter mittels gegen diesen gerichteter Handlungen oder Drohungen herbeigeführt, so
hat sie keine Rechtswirkung.
Art. 52 Zwang gegen einen Staat durch Androhung oder Anwendung von Gewalt
Ein Vertrag ist nichtig, wenn sein Abschluss durch Androhung oder Anwendung von Gewalt
unter Verletzung der in der Charta der Vereinten Nationen niedergelegten Grundsätze des
Völkerrechts herbeigeführt wurde.
Art. 53 Verträge im Widerspruch zu einer zwingenden Norm des allgemeinen Völkerrechts (ius
cogens)
Ein Vertrag ist nichtig, wenn er im Zeitpunkt seines Abschlusses im Widerspruch zu einer
zwingenden Norm des allgemeinen Völkerrechts steht. Im Sinne dieses Übereinkommens ist eine
zwingende Norm des allgemeinen Völkerrechts eine Norm, die von der internationalen
Staatengemeinschaft in ihrer Gesamtheit angenommen und anerkannt wird als eine Norm, von
der nicht abgewichen werden darf und die nur durch eine spätere Norm des allgemeinen
Völkerrechts derselben Rechtsnatur geändert werden kann.
Abschnitt 3
Beendigung und Suspendierung von Verträgen
Art. 54 Beendigung eines Vertrags oder Rücktritt vom Vertrag auf Grund seiner Bestimmungen
oder durch Einvernehmen zwischen den Vertragsparteien
Die Beendigung eines Vertrags oder der Rücktritt einer Vertragspartei vom Vertrag können
erfolgen

183

a)
nach Massgabe der Vertragsbestimmungen oder
b)
jederzeit durch Einvernehmen zwischen allen Vertragsparteien nach Konsultierung der
anderen Vertragsstaaten.
Art. 55 Abnahme der Zahl der Vertragsparteien eines mehrseitigen Vertrags auf weniger als die
für sein Inkrafttreten erforderliche Zahl
Sofern der Vertrag nichts anderes vorsieht, erlischt ein mehrseitiger Vertrag nicht schon deshalb,
weil die Zahl der Vertragsparteien unter die für sein Inkrafttreten erforderliche Zahl sinkt.
Art. 56 Kündigung eines Vertrags oder Rücktritt von einem Vertrag, der keine Bestimmung über
Beendigung, Kündigung oder Rücktritt enthält
(1)
Ein Vertrag, der keine Bestimmung über seine Beendigung enthält und eine Kündigung
oder einen Rücktritt nicht vorsieht, unterliegt weder der Kündigung noch dem Rücktritt, sofern
a)
nicht feststeht, dass die Vertragsparteien die Möglichkeit einer Kündigung oder eines
Rücktritts zuzulassen beabsichtigten, oder
b)
ein Kündigungs- oder Rücktrittsrecht sich nicht aus der Natur des Vertrags herleiten lässt.
(2)
Eine Vertragspartei hat ihre Absicht, nach Absatz 1 einen Vertrag zu kündigen oder von
einem Vertrag zurückzutreten, mindestens zwölf Monate im voraus zu notifizieren.
Art. 57 Suspendierung eines Vertrags auf Grund seiner Bestimmungen oder durch Einvernehmen
zwischen den Vertragsparteien
Ein Vertrag kann gegenüber allen oder einzelnen Vertragsparteien suspendiert werden
a)
nach Massgabe der Vertragsbestimmungen oder
b)
jederzeit durch Einvernehmen zwischen allen Vertragsparteien nach Konsultierung der
anderen Vertragsstaaten.
Art. 58 Suspendierung eines mehrseitigen Vertrags auf Grund einer Übereinkunft zwischen
einzelnen Vertragsparteien
(1)
Zwei oder mehr Vertragsparteien eines mehrseitigen Vertrags können eine Übereinkunft
zur zeitweiligen, nur zwischen ihnen wirksamen Suspendierung einzelner Vertragsbestimmungen
schliessen,
a)
wenn eine solche Suspendierungsmöglichkeit im Vertrag vorgesehen ist oder
b)
wenn die Suspendierung durch den Vertrag nicht verboten ist, vorausgesetzt,
i)
dass sie die anderen Vertragsparteien im Genuss ihrer Rechte auf Grund des Vertrags oder
in der Erfüllung ihrer Pflichten nicht beeinträchtigt und
ii)
dass sie mit Ziel und Zweck des Vertrags nicht unvereinbar ist.
(2)
Sofern der Vertrag in einem Fall des Absatzes 1 Buchstabe a nichts anderes vorsieht,
haben diese Vertragsparteien den anderen Vertragsparteien ihre Absicht, die Übereinkunft zu
schliessen, sowie diejenigen Vertragsbestimmungen zu notifizieren, die sie suspendieren wollen.
Art. 59 Beendigung oder Suspendierung eines Vertrags durch Abschluss eines späteren Vertrags
(1)
Ein Vertrag gilt als beendet, wenn alle Vertragsparteien später einen sich auf denselben
Gegenstand beziehenden Vertrag schliessen und
a)
aus dem späteren Vertrag hervorgeht oder anderweitig feststeht, dass die Vertragsparteien
beabsichtigten, den Gegenstand durch den späteren Vertrag zu regeln, oder
b)
die Bestimmungen des späteren Vertrags mit denen des früheren Vertrags in solchem
Masse unvereinbar sind, dass die beiden Verträge eine gleichzeitige Anwendung nicht zulassen.
(2)
Der frühere Vertrag gilt als nur suspendiert, wenn eine solche Absicht der
Vertragsparteien aus dem späteren Vertrag hervorgeht oder anderweitig feststeht.
Art. 60 Beendigung oder Suspendierung eines Vertrags infolge Vertragsverletzung
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(1)
Eine erhebliche Verletzung eines zweiseitigen Vertrags durch eine Vertragspartei
berechtigt die andere Vertragspartei, die Vertragsverletzung als Grund für die Beendigung des
Vertrags oder für seine gänzliche oder teilweise Suspendierung geltend zu machen.
(2)
Eine erhebliche Verletzung eines mehrseitigen Vertrags durch eine Vertragspartei
a) berechtigt die anderen Vertragsparteien, einvernehmlich den Vertrag ganz oder teilweise zu
suspendieren oder ihn zu beenden
i)
entweder im Verhältnis zwischen ihnen und dem vertragsbrüchigen Staat
ii)
oder zwischen allen Vertragsparteien;
b)
berechtigt eine durch die Vertragsverletzung besonders betroffene Vertragspartei, die
Verletzung als Grund für die gänzliche oder teilweise Suspendierung des Vertrags im Verhältnis
zwischen ihr und dem vertragsbrüchigen
Staat geltend zu machen;
c)
berechtigt jede Vertragspartei außer dem vertragsbrüchigen Staat, die Vertragsverletzung
als Grund für die gänzliche oder teilweise Suspendierung des Vertrags in bezug auf sich selbst
geltend zu machen, wenn der Vertrag so beschaffen ist, dass eine erhebliche Verletzung seiner
Bestimmungen durch eine Vertragspartei die Lage jeder Vertragspartei hinsichtlich der weiteren
Erfüllung ihrer Vertragsverpflichtungen grundlegend ändert.
(3)
Eine erhebliche Verletzung im Sinne dieses Artikels liegt a) in einer nach diesem
Übereinkommen nicht zulässigen Ablehnung des Vertrags oder
b) in der Verletzung einer für die Erreichung des Vertragsziels oder des Vertragszwecks
wesentlichen Bestimmung.
(4)
Die Absätze 1 bis 3 lassen die Vertragsbestimmungen unberührt, die bei einer Verletzung
des Vertrags anwendbar sind.
(5)
Die Absätze 1 bis 3 finden keine Anwendung auf Bestimmungen über den Schutz der
menschlichen Person in Verträgen humanitärer Art, insbesondere auf Bestimmungen zum Verbot
von Repressalien jeder Art gegen die durch derartige Verträge geschützten Personen.
Art. 61 Nachträgliche Unmöglichkeit der Erfüllung
(1)
Eine Vertragspartei kann die Unmöglichkeit der Vertragserfüllung als Grund für die
Beendigung des Vertrags oder den Rücktritt vom Vertrag geltend machen, wenn sich die
Unmöglichkeit aus dem endgültigen Verschwinden oder der Vernichtung eines zur Ausführung
des Vertrags unerlässlichen Gegenstandes ergibt. Eine vorübergehende
Unmöglichkeit kann nur als Grund für die Suspendierung des Vertrags geltend gemacht werden.
(2)
Eine Vertragspartei kann die Unmöglichkeit der Vertragserfüllung nicht als Grund für die
Beendigung des Vertrags, den Rücktritt vom Vertrag oder seine Suspendierung geltend machen,
wenn sie die Unmöglichkeit durch die Verletzung einer Vertragsverpflichtung oder einer
sonstigen, gegenüber einer anderen Vertragspartei bestehenden internationalen Verpflichtung
selbst herbeigeführt hat.
Art. 62 Grundlegende Änderung der Umstände
(1)
Eine grundlegende Änderung der beim Vertragsabschluss gegebenen Umstände, die von
den Vertragsparteien nicht vorausgesehen wurde, kann nicht als Grund für die Beendigung des
Vertrags oder den Rücktritt von ihm geltend gemacht werden, es sei denn
a)
das Vorhandensein jener Umstände bildete eine wesentliche Grundlage für die
Zustimmung der Vertragsparteien, durch den Vertrag gebunden zu sein, und
b)
die Änderung der Umstände würde das Ausmass der auf Grund des Vertrags noch zu
erfüllenden Verpflichtungen tiefgreifend umgestalten.
(2)
Eine grundlegende Änderung der Umstände kann nicht als Grund für die Beendigung des
Vertrags oder den Rücktritt von ihm geltend gemacht werden,
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a)
wenn der Vertrag eine Grenze festlegt oder
b)
wenn die Vertragspartei, welche die grundlegende Änderung der Umstände geltend
macht, diese durch Verletzung einer Vertragsverpflichtung oder einer sonstigen, gegenüber einer
anderen Vertragspartei bestehenden internationalen Verpflichtung selbst herbeigeführt hat.
(3)
Kann eine Vertragspartei nach Absatz 1 oder 2 eine grundlegende Änderung der
Umstände als Grund für die Beendigung des Vertrags oder den Rücktritt von ihm geltend
machen, so kann sie die Änderung auch als Grund für die Suspendierung des Vertrags geltend
machen.
Art. 63 Abbruch der diplomatischen oder konsularischen Beziehungen
Der Abbruch der diplomatischen oder konsularischen Beziehungen zwischen Parteien eines
Vertrags lässt die zwischen ihnen durch den Vertrag begründeten Rechtsbeziehungen unberührt,
es sei denn, das Bestehen diplomatischer oder konsularischer Beziehungen ist für die Anwendung
des Vertrags unerlässlich.
Art. 64 Entstehung einer neuen zwingenden Norm des allgemeinen Völkerrechts (ius cogens)
Entsteht eine neue zwingende Norm des allgemeinen Völkerrechts, so wird jeder zu dieser Norm
im Widerspruch stehende Vertrag nichtig und erlischt.
Abschnitt 4
Verfahren
Art. 65 Verfahren bei Ungültigkeit oder Beendigung eines Vertrags, beim Rücktritt von einem
Vertrag oder bei Suspendierung eines Vertrags
(1)
Macht eine Vertragspartei auf Grund dieses Übereinkommens entweder einen Mangel in
ihrer Zustimmung, durch einen Vertrag gebunden zu sein, oder einen Grund zur Anfechtung der
Gültigkeit eines Vertrags, zu seiner Beendigung, zum Rücktritt vom Vertrag oder zu seiner
Suspendierung geltend, so hat sie den anderen Vertragsparteien ihren Anspruch zu notifizieren.
In der Notifikation sind die in bezug auf den Vertrag beabsichtigte Massnahme und die Gründe
dafür anzugeben.
(2)
Erhebt innerhalb einer Frist, die – außer in besonders dringenden Fällen – nicht weniger
als drei Monate nach Empfang der Notifikation beträgt, keine Vertragspartei Einspruch, so kann
die notifizierende Vertragspartei in der in Artikel 67 vorgesehenen Form die angekündigte
Massnahme durchführen.
(3)
Hat jedoch eine andere Vertragspartei Einspruch erhoben, so bemühen sich die
Vertragsparteien um eine Lösung durch die in Artikel 33 der Charta der Vereinten Nationen
genannten Mittel.
(4)
Die Absätze 1 bis 3 berühren nicht die Rechte oder Pflichten der Vertragsparteien auf
Grund in Kraft befindlicher und für die Vertragsparteien verbindlicher Bestimmungen über die
Beilegung von Streitigkeiten.
(5)
Unbeschadet des Artikels 45 hindert der Umstand, dass ein Staat die nach Absatz 1
vorgeschriebene Notifikation noch nicht abgegeben hat, diesen nicht daran, eine solche
Notifikation als Antwort gegenüber einer anderen Vertragspartei abzugeben, die
Vertragserfüllung fordert oder eine Vertragsverletzung behauptet.
Art. 66 Verfahren zur gerichtlichen oder schiedsgerichtlichen Beilegung oder zum Vergleich
Ist innerhalb von zwölf Monaten nach Erhebung eines Einspruchs keine Lösung nach Artikel 65
Absatz 3 erzielt worden, so sind folgende Verfahren anzuwenden:
a)
jede Partei einer Streitigkeit über die Anwendung oder Auslegung des Artikels 53 oder 64
kann die Streitigkeit durch eine Klageschrift dem Internationalen Gerichtshof zur Entscheidung
unterbreiten, sofern die Parteien nicht
vereinbaren, die Streitigkeit einem Schiedsverfahren zu unterwerfen;
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b)
jede Partei einer Streitigkeit über die Anwendung oder Auslegung eines sonstigen Artikels
des Teiles V dieses Übereinkommens kann das im Anhang zu dem Übereinkommen bezeichnete
Verfahren durch einen diesbezüglichen
Antrag an den Generalsekretär der Vereinten Nationen einleiten.
Art. 67 Urkunden zur Ungültigerklärung oder Beendigung eines Vertrags, zum Rücktritt von
einem Vertrag oder zur Suspendierung eines Vertrags
(1)
Die Notifikation nach Artikel 65 Absatz 1 bedarf der Schriftform.
(2)
Eine Handlung, durch die ein Vertrag auf Grund seiner Bestimmungen oder nach Artikel
65 Absatz 2 oder 3 dieses Übereinkommens für ungültig erklärt oder beendet wird, durch die der
Rücktritt vom Vertrag erklärt oder dieser suspendiert wird, ist durch eine den anderen
Vertragsparteien zu übermittelnde Urkunde vorzunehmen. Ist die Urkunde nicht vom
Staatsoberhaupt, Regierungschef oder Aussenminister unterzeichnet, so kann der Vertreter des
die Urkunde übermittelnden Staates aufgefordert werden, seine Vollmacht vorzulegen.
Art. 68 Rücknahme von Notifikationen und Urkunden nach den Artikeln 65 und 67
Eine Notifikation oder eine Urkunde nach den Artikeln 65 und 67 kann jederzeit
zurückgenommen werden, bevor sie wirksam wird.
Abschnitt 5
Folgen der Ungültigkeit, der Beendigung oder der Suspendierung
eines Vertrags
Art. 69 Folgen der Ungültigkeit eines Vertrags
(1)
Ein Vertrag, dessen Ungültigkeit auf Grund dieses Übereinkommens festgestellt wird, ist
nichtig. Die Bestimmungen eines nichtigen Vertrags haben keine rechtliche Gültigkeit.
(2)
Sind jedoch, gestützt auf einen solchen Vertrag, Handlungen vorgenommen worden,
a)
so kann jede Vertragspartei von jeder anderen Vertragspartei verlangen, dass diese in
ihren gegenseitigen Beziehungen soweit wie möglich die Lage wiederherstellt, die bestanden
hätte, wenn die Handlungen nicht vorgenommen worden wären;
b)
so werden Handlungen, die vor Geltendmachung der Ungültigkeit in gutem Glauben
vorgenommen wurden, nicht schon durch die Ungültigkeit des Vertrags rechtswidrig.
(3)
In den Fällen des Artikels 49, 50, 51 oder 52 findet Absatz 2 keine Anwendung in bezug
auf die Vertragspartei, welcher der Betrug, die Bestechung oder der Zwang zuzurechnen ist.
(4)
Ist die Zustimmung eines bestimmten Staates, durch einen mehrseitigen Vertrag gebunden
zu sein, mit einem Mangel behaftet, so finden die Absätze 1 bis 3 im Verhältnis zwischen diesem
Staat und den Vertragsparteien Anwendung.
Art. 70 Folgen der Beendigung eines Vertrags
(1)
Sofern der Vertrag nichts anderes vorsieht oder die Vertragsparteien nichts anderes
vereinbaren, hat die nach den Bestimmungen des Vertrags oder nach diesem Übereinkommen
eingetretene Beendigung des Vertrags folgende Wirkungen:
a)
sie befreit die Vertragsparteien von der Verpflichtung, den Vertrag weiterhin zu erfüllen;
b)
sie berührt nicht die vor Beendigung des Vertrags durch dessen Durchführung
begründeten Rechte und Pflichten der Vertragsparteien und ihre dadurch geschaffene Rechtslage.
(2)
Kündigt ein Staat einen mehrseitigen Vertrag oder tritt er von ihm zurück, so gilt Absatz 1
in den Beziehungen zwischen diesem Staat und jeder anderen Vertragspartei vom Zeitpunkt des
Wirksamwerdens der Kündigung oder des Rücktritts an.
Art. 71 Folgen der Ungültigkeit eines Vertrags, der im Widerspruch zu einer zwingenden Norm
des allgemeinen Völkerrechts steht
(1)
Im Fall eines nach Artikel 53 nichtigen Vertrags haben die Vertragsparteien
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a) soweit wie möglich die Folgen von Handlungen zu beseitigen, die, gestützt auf eine zu der
zwingenden Norm des allgemeinen Völkerrechts im Widerspruch stehende Bestimmung,
vorgenommen wurden, und
b)
ihre gegenseitigen Beziehungen mit der zwingenden Norm des allgemeinen Völkerrechts
in Einklang zu bringen.
(2) Im Fall eines Vertrags, der nach Artikel 64 nichtig wird und erlischt, hat die Beendigung
folgende Wirkungen:
a)
Sie befreit die Vertragsparteien von der Verpflichtung, den Vertrag weiterhin zu erfüllen;
b)
sie berührt nicht die vor Beendigung des Vertrags begründeten Rechte und Pflichten der
Vertragsparteien und ihre dadurch geschaffene Rechtslage; solche Rechte, Pflichten und
Rechtslagen dürfen danach jedoch nur insoweit
aufrechterhalten werden, als ihre Aufrechterhaltung als solche nicht im Widerspruch zu der neuen
zwingenden Norm des allgemeinen Völkerrechts steht.
Art. 72 Folgen der Suspendierung eines Vertrags
(1)
Sofern der Vertrag nichts anderes vorsieht oder die Vertragsparteien nichts anderes
vereinbaren, hat die nach den Bestimmungen des Vertrags oder nach diesem Übereinkommen
erfolgte Suspendierung des Vertrags folgende Wirkungen:
a)
sie befreit die Vertragsparteien, zwischen denen der Vertrag suspendiert ist, in ihren
gegenseitigen Beziehungen während der Suspendierung von der Verpflichtung, den Vertrag zu
erfüllen;
b)
sie berührt anderweitig die durch den Vertrag zwischen den Vertragsparteien begründeten
Rechtsbeziehungen nicht.
(2)
Während der Suspendierung haben sich die Vertragsparteien aller Handlungen zu
enthalten, die der Wiederanwendung des Vertrags entgegenstehen könnten.
Teil VI
Verschiedene Bestimmungen
Art. 73 Fälle der Staatennachfolge, der Verantwortlichkeit der Staaten und des Ausbruchs von
Feindseligkeiten
Dieses Übereinkommen lässt Fragen unberührt, die sich hinsichtlich eines Vertrags aus der
Nachfolge von Staaten, aus der völkerrechtlichen Verantwortlichkeit eines Staates oder aus dem
Ausbruch von Feindseligkeiten zwischen Staaten ergeben können.
Art. 74 Diplomatische und konsularische Beziehungen und der Abschluss von Verträgen
Der Abbruch oder das Fehlen diplomatischer oder konsularischer Beziehungen zwischen zwei
oder mehr Staaten steht dem Abschluss von Verträgen zwischen diesen Staaten nicht entgegen.
Der Abschluss eines Vertrags ist als solcher ohne Wirkung in bezug auf diplomatische oder
konsularische Beziehungen.
Art. 75 Fall eines Angreiferstaats
Dieses Übereinkommen berührt keine mit einem Vertrag zusammenhängenden Verpflichtungen,
welche sich für einen Angreiferstaat infolge von Massnahmen ergeben können, die auf den
Angriff des betreffenden Staates hin im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen
getroffen wurden.
Teil VII
Verwahrer, 9otifikationen, Berichtigungen und Registrierung
Art. 76 Verwahrer von Verträgen
(1)
Der Verwahrer eines Vertrags kann von den Verhandlungsstaaten im Vertrag selbst oder
in sonstiger Weise bestimmt werden. Einzelne oder mehrere Staaten, eine internationale
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Organisation oder der leitende Verwaltungsbeamte einer internationalen Organisation können
Verwahrer sein.
(2)
Die Aufgaben des Verwahrers haben internationalen Charakter; der Verwahrer ist
verpflichtet, diese Aufgaben unparteiisch wahrzunehmen. Insbesondere wird diese Verpflichtung
nicht davon berührt, dass ein Vertrag zwischen einzelnen Vertragsparteien nicht in Kraft getreten
ist oder dass zwischen einem Staat und einem Verwahrer über die Erfüllung von dessen
Aufgaben Meinungsverschiedenheiten aufgetreten sind.
Art. 77 Aufgaben des Verwahrers
(1)
Sofern der Vertrag nichts anderes vorsieht oder die Vertragsstaaten nichts anderes
vereinbaren, hat ein Verwahrer insbesondere folgende Aufgaben:
a)
Die Urschrift des Vertrags und die dem Verwahrer übergebenen Vollmachten zu
verwahren;
b)
beglaubigte Abschriften der Urschrift sowie weitere Texte des Vertrags in den nach dem
Vertrag erforderlichen zusätzlichen Sprachen zu erstellen und sie den Vertragsparteien und den
Staaten zu übermitteln, die berechtigt sind,
Vertragsparteien zu werden;
c)
Unterzeichnungen des Vertrags entgegenzunehmen sowie alle sich auf den Vertrag
beziehenden Urkunden, Notifikationen und Mitteilungen entgegenzunehmen und zu verwahren;
d)
zu prüfen, ob die Unterzeichnung und jede sich auf den Vertrag beziehende Urkunde,
Notifikation oder Mitteilung in guter und gehöriger Form sind, und, falls erforderlich, den
betreffenden Staat darauf aufmerksam zu machen;
e)
die Vertragsparteien sowie die Staaten, die berechtigt sind, Vertragsparteien zu werden,
von Handlungen, Notifikationen und Mitteilungen zu unterrichten, die sich auf den Vertrag
beziehen;
f)
die Staaten, die berechtigt sind, Vertragsparteien zu werden, von dem Zeitpunkt zu
unterrichten, zu dem die für das Inkrafttreten des Vertrags erforderliche Anzahl von
Unterzeichnungen oder von Ratifikations-, Annahme-,
Genehmigungs- oder Beitrittsurkunden vorliegt oder hinterlegt wurde;
g)
den Vertrag beim Sekretariat der Vereinten Nationen registrieren zu lassen;
h)
die in anderen Bestimmungen dieses Übereinkommens bezeichneten Aufgaben zu
erfüllen.
(2)
Treten zwischen einem Staat und dem Verwahrer über die Erfüllung von dessen Aufgaben
Meinungsverschiedenheiten auf, so macht dieser die Unterzeichnerstaaten und die
Vertragsstaaten oder, wenn angebracht, das zuständige Organ der internationalen Organisation
darauf aufmerksam.
Art. 78 Notifikationen und Mitteilungen
Sofern der Vertrag oder dieses Übereinkommen nichts anderes vorsieht, gilt für Notifikationen
und Mitteilungen, die ein Staat auf Grund dieses Übereinkommens abzugeben hat, folgendes:
a)
ist kein Verwahrer vorhanden, so sind sie unmittelbar den Staaten zu übersenden, für die
sie bestimmt sind; ist ein Verwahrer vorhanden, so sind sie diesem zu übersenden;
b)
sie gelten erst dann als von dem betreffenden Staat abgegeben, wenn sie – je nach Lage
des Falles – der Staat, dem sie übermittelt werden, oder der Verwahrer empfangen hat;
c)
werden sie einem Verwahrer übermittelt, so gelten sie erst in dem Zeitpunkt als von dem
Staat, für den sie bestimmt sind, empfangen, zu dem dieser nach Artikel 77 Absatz 1 Buchstabe e
von dem Verwahrer unterrichtet wurde.
Art. 79 Berichtigung von Fehlern im Text oder in den beglaubigten Abschriften von Verträgen
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(1)
Kommen die Unterzeichnerstaaten und die Vertragsstaaten nach Festlegung des
authentischen Textes eines Vertrags übereinstimmend zu der Ansicht, dass er einen Fehler
enthält, so wird dieser, sofern die genannten Staaten nicht ein anderes Verfahren zur Berichtigung
beschliessen, wie folgt berichtigt:
a)
Der Text wird entsprechend berichtigt und die Berichtigung von gehörig ermächtigten
Vertretern paraphiert;
b)
über die vereinbarte Berichtigung wird eine Urkunde errichtet oder werden mehrere
Urkunden ausgetauscht oder
c)
ein berichtigter Text des gesamten Vertrags wird nach demselben Verfahren hergestellt
wie der ursprüngliche Text.
(2)
Ist für einen Vertrag ein Verwahrer vorhanden, so notifiziert dieser den
Unterzeichnerstaaten und den Vertragsstaaten den Fehler und den Berichtigungsvorschlag und
setzt eine angemessene Frist, innerhalb welcher Einspruch gegen die vorgeschlagene
Berichtigung erhoben werden kann. Ist nach Ablauf dieser Frist
a) kein Einspruch erhoben worden, so nimmt der Verwahrer die Berichtigung am Text vor und
paraphiert sie; ferner fertigt er eine Niederschrift über die Berichtigung an und übermittelt von
dieser je eine Abschrift den Vertragsparteien und den Staaten, die berechtigt sind,
Vertragsparteien zu werden;
b)
Einspruch erhoben worden, so teilt der Verwahrer den Unterzeichnerstaaten und den
Vertragsstaaten den Einspruch mit.
(3)
Die Absätze 1 und 2 finden auch Anwendung, wenn der Text in zwei oder mehr Sprachen
als authentisch festgelegt wurde und sich ein Mangel an Übereinstimmung herausstellt, der nach
einhelliger Auffassung der Unterzeichnerstaaten und der Vertragsstaaten behoben werden soll.
(4)
Der berichtigte Text tritt ab initio an die Stelle des mangelhaften Textes, sofern die
Unterzeichnerstaaten und die Vertragsstaaten nichts anderes beschliessen.
(5)
Die Berichtigung des Textes eines registrierten Vertrags ist dem Sekretariat der Vereinten
Nationen zu notifizieren.
(6)
Wird in einer beglaubigten Abschrift eines Vertrags ein Fehler festgestellt, so fertigt der
Verwahrer eine Niederschrift über die Berichtigung an und übermittelt den Unterzeichnerstaaten
und den Vertragsstaaten von dieser je eine Abschrift.
Art. 80 Registrierung und Veröffentlichung von Verträgen
(1)
Verträge werden nach ihrem Inkrafttreten dem Sekretariat der Vereinten Nationen zur
Registrierung beziehungsweise Aufnahme in die Akten (filing and recording) und zur
Veröffentlichung übermittelt.
(2)
Ist ein Verwahrer bestimmt, so gilt er als befugt, die in Absatz 1 genannten Handlungen
vorzunehmen.
Teil VIII
Schlussbestimmungen
Art. 81 Unterzeichnung
Dieses Übereinkommen liegt für alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, einer ihrer
Sonderorganisationen oder der Internationalen Atomenergie-Organisation, für Vertragsparteien
des Statuts des Internationalen Gerichtshofs und für jeden anderen Staat, den die
Generalversammlung der Vereinten Nationen einlädt, Vertragspartei des Übereinkommens zu
werden, wie folgt zur Unterzeichnung auf: bis zum 30. November 1969 im Bundesministerium
für Auswärtige Angelegenheiten der Republik Österreich und danach bis zum 30. April 1970 am
Sitz der Vereinten Nationen in New York.
Art. 82 Ratifikation

190

Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifikation. Die Ratifikationsurkunden werden beim
Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt.
Art. 83 Beitritt
Dieses Übereinkommen steht jedem Staat zum Beitritt offen, der einer der in Artikel 81
bezeichneten Kategorien angehört. Die Beitrittsurkunden werden beim Generalsekretär der
Vereinten Nationen hinterlegt.
Art. 84 Inkrafttreten
(1)
Dieses Übereinkommen tritt am dreissigsten Tag nach Hinterlegung der
fünfunddreissigsten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft.
(2)
Für jeden Staat, der nach Hinterlegung der fünfunddreissigsten Ratifikations- oder
Beitrittsurkunde das Übereinkommen ratifiziert oder ihm beitritt, tritt es am dreissigsten Tag nach
Hinterlegung seiner eigenen Ratifikationsoder Beitrittsurkunde in Kraft.
Art. 85 Authentische Texte
Die Urschrift dieses Übereinkommens, dessen chinesischer, englischer, französischer, russischer
und spanischer Wortlaut gleichermassen verbindlich ist, wird beim Generalsekretär der Vereinten
Nationen hinterlegt.
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten, von ihren Regierungen hierzu gehörig befugten
Bevollmächtigten dieses Übereinkommen unterschrieben.
Geschehen zu Wien am 23. Mai 1969.
(Es folgen die Unterschriften)

Anhang
(1)
Der Generalsekretär der Vereinten Nationen erstellt und führt ein Verzeichnis
qualifizierter Juristen als Vermittler. Zu diesem Zweck wird jeder Staat, der Mitglied der
Vereinten Nationen oder Vertragspartei dieses Übereinkommens ist, ersucht, zwei Vermittler zu
ernennen, die Namen der so Ernannten bilden das Verzeichnis. Die Vermittler, einschliesslich der
zur zeitweiligen Stellvertretung berufenen, werden für fünf Jahre ernannt; die Ernennung kann
erneuert werden. Nach Ablauf der Zeit, für welche die Vermittler ernannt worden sind, nehmen
diese weiterhin die Aufgaben wahr, für die sie nach Absatz 2 ausgewählt wurden.
(2)
Ist nach Artikel 66 ein Antrag beim Generalsekretär gestellt worden, so legt dieser die
Streitigkeit einer Vergleichskommission vor, die sich wie folgt zusammensetzt: Der Staat oder
die Staaten, die eine der Streitparteien bilden, bestellen
a)
einen Vermittler mit der Staatsangehörigkeit dieses Staates oder eines dieser Staaten, der
aus dem in Absatz 1 genannten Verzeichnis ausgewählt werden kann, sowie
b)
einen Vermittler, der nicht die Staatsangehörigkeit dieses Staates oder eines dieser Staaten
besitzt und der aus dem Verzeichnis auszuwählen ist.
Der Staat oder die Staaten, welche die andere Streitpartei bilden, bestellen in derselben Weise
zwei Vermittler. Die von den Parteien ausgewählten vier Vermittler sind innerhalb von sechzig
Tagen zu bestellen, nachdem der Antrag beim Generalsekretär eingegangen ist.
Die vier Vermittler bestellen innerhalb von sechzig Tagen, nachdem der letzte von ihnen bestellt
wurde, einen fünften Vermittler zum Vorsitzenden, der aus dem Verzeichnis auszuwählen ist.
Wird der Vorsitzende oder ein anderer Vermittler nicht innerhalb der oben hierfür
vorgeschriebenen Frist bestellt, so wird er innerhalb von sechzig Tagen nach Ablauf der
genannten Frist vom Generalsekretär bestellt. Der Generalsekretär kann eine der im Verzeichnis
eingetragenen Personen oder ein Mitglied der Völkerrechtskommission zum Vorsitzenden
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ernennen. Sämtliche Fristen, innerhalb deren die Bestellungen vorzunehmen sind, können durch
Vereinbarung zwischen den Streitparteien verlängert werden.
Wird die Stelle eines Vermittlers frei, so ist sie nach dem für die ursprüngliche Bestellung
vorgeschriebenen Verfahren zu besetzen.
(3)
Die Vergleichskommission beschliesst ihr Verfahren. Mit Zustimmung der Streitparteien
kann die Kommission jede Vertragspartei einladen, ihr ihre Ansichten schriftlich oder mündlich
darzulegen. Entscheidungen und Empfehlungen der Kommission bedürfen der Mehrheit der fünf
Mitglieder.
(4)
Die Kommission kann den Streitparteien Massnahmen aufzeigen, die eine gütliche
Beilegung erleichtern könnten.
(5)
Die Kommission hört die Parteien, prüft die Ansprüche und Einwendungen und macht
den Parteien Vorschläge mit dem Ziel einer gütlichen Beilegung der Streitigkeit.
(6)
Die Kommission erstattet innerhalb von zwölf Monaten nach ihrer Einsetzung Bericht.
Der Bericht wird an den Generalsekretär gerichtet und den Streitparteien übermittelt. Der Bericht
der Kommission, einschliesslich der darin niedergelegten Schlussfolgerungen über Tatsachen
oder in Rechtsfragen, bindet die Parteien nicht und hat nur den Charakter von Empfehlungen, die
den Parteien zur Prüfung vorgelegt werden, um eine gütliche Beilegung der Streitigkeit zu
erleichtern.
(7)
Der Generalsekretär gewährt der Kommission jede Unterstützung und stellt ihr alle
Einrichtungen zur Verfügung, deren sie bedarf. Die Kosten der Kommission werden von den
Vereinten Nationen getragen.
Vorbehalte und Erklärungen
Deutschland
1. Die Bundesrepublik Deutschland geht davon aus, dass die Gerichtsbarkeit des Internationalen
Gerichtshofs aufgrund einer Unterwerfung von Staaten ausserhalb des Übereinkommens nicht
durch Berufung auf die Bestimmungen des Artikels 66 Buchstabe b des Übereinkommens
ausgeschlossen werden kann.
2. Die Bundesrepublik Deutschland versteht unter «Massnahmen im Einklang mit der Charta der
Vereinten Nationen» in Artikel 75 zukünftige Entscheidungen des Sicherheitsrats der Vereinten
Nationen gemäss Kapitel VII der Charta zur Aufrechterhaltung des Weltfriedens und der
internationalen Sicherheit.
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12. (9ew Yorker) Übereinkommen über Sondermissionen (1969)
(soweit ersichtlich nicht von der Bundesrepublik Deutschland ratifiziert)

Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens
eingedenk der besonderen Behandlung, die Sondermissionen stets zuteil geworden ist, in
Anbetracht der in der Charta der Vereinten Nationen verkündeten Ziele und Grundsätze in bezug
auf die souveräne Gleichheit der Staaten, in Wahrung des Weltfriedens und der internationalen
Sicherheit sowie auf die Förderung freundschaftlicher Beziehungen und freundschaftlicher
Zusammenarbeit zwischen den Staaten, eingedenk der Tatsache, dass die Bedeutung der Frage
der Sondermissionen während der Konferenz der Vereinten Nationen über den diplomatischen
Verkehr und diplomatische Immunitäten sowie in der von der Konferenz am 10. April 1961
angenommenen Entschliessung anerkannt wurde, in Anbetracht dessen, dass die Konferenz der
Vereinten Nationen über den diplomatischen Verkehr und die diplomatischen Immunitäten das
Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen angenommen und am 18. April 1961
zur Unterzeichnung aufgelegt hat, in Anbetracht dessen, dass die Konferenz der Vereinten
Nationen über konsularische Beziehungen das Wiener Übereinkommen über konsularische
Beziehungen angenommen und am 24. April 1963 zur Unterzeichnung aufgelegt hat, in der
Auffassung, dass ein internationales Übereinkommen über Sondermissionen die beiden
genannten Übereinkommen ergänzen und zur Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen
zwischen den Nationen ungeachtet ihrer Verfassungs- und Gesellschaftsordnungen beitragen
würde, in der Erkenntnis, dass die Vorrechte und Immunitäten von Sondermissionen nicht dem
Zweck dienen, einzelne zu bevorzugen, sondern zum Ziel haben, den Sondermissionen als
Vertretungen von Staaten die wirksame Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu gewährleisten, unter
Bekräftigung des Grundsatzes, dass die Regeln des Völkergewohnheitsrechts auch weiterhin für
alle Fragen gelten sollen, die nicht in diesem Übereinkommen geregelt sind,
haben folgendes vereinbart:
Art. 1 Begriffsbestimmungen
Im Sinne dieses Übereinkommens haben die nachstehenden Ausdrücke folgende Bedeutung:
a)
der Ausdruck «Sondermission» bezeichnet eine einen Staat vertretende zeitweilige
Mission, die von einem Staat mit Zustimmung eines anderen Staates in diesen entsandt wird, um
mit ihm über besondere Fragen zu verhandeln
oder dort eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen;
b)
der Ausdruck «ständige diplomatische Mission» bezeichnet eine diplomatische Mission
im Sinne des Wiener Übereinkommens über diplomatische Beziehungen;
c)
der Ausdruck «konsularische Vertretung» bezeichnet jedes Generalkonsulat, Konsulat,
Vizekonsulat und jede Konsularagentur;
d)
der Ausdruck «Leiter einer Sondermission» bezeichnet eine Person, die vom
Entsendestaat beauftragt ist, in dieser Eigenschaft tätig zu sein;
e)
der Ausdruck «Vertreter des Entsendestaats in der Sondermission» bezeichnet jede
Person, welcher der Entsendestaat diese Eigenschaft verliehen hat;
f)
der Ausdruck «Mitglieder einer Sondermission» bezeichnet den Leiter der Sondermission,
die Vertreter des Entsendestaates in der Sondermission und die Mitglieder des Personals der
Sondermission;
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g)
der Ausdruck «Mitglieder des Personals der Sondermission» bezeichnet die Mitglieder
des diplomatischen Personals, des Verwaltungs- und technischen Personals sowie des
Dienstpersonals der Sondermission;
h)
der Ausdruck «Mitglieder des diplomatischen Personals» bezeichnet diejenigen
Mitglieder des Personals der Sondermission, die für die Zwecke der Sondermission
diplomatischen Status besitzen;
i)
der Ausdruck «Mitglieder des Verwaltungs- und technischen Personals» bezeichnet
diejenigen Mitglieder des Personals der Sondermission, die im Verwaltungs- und technischen
Dienst der Sondermission beschäftigt sind;
j)
der Ausdruck «Mitglieder des Dienstpersonals» bezeichnet diejenigen Mitglieder des
Personals der Sondermission, die von dieser als Hausangestellte oder mit ähnlichen Aufgaben
beschäftigt werden;
k)
der Ausdruck «Privatpersonal» bezeichnet die ausschliesslich im privaten Dienst der
Mitglieder der Sondermission beschäftigten Personen.
Art. 2 Entsendung einer Sondermission
Ein Staat kann eine Sondermission in einen anderen Staat mit dessen vorheriger Zustimmung
entsenden; die Zustimmung ist auf diplomatischem oder auf einem anderen vereinbarten oder
beiderseits annehmbaren Weg einzuholen.
Art. 3 Aufgaben einer Sondermission
Die Aufgaben einer Sondermission werden im gegenseitigen Einvernehmen zwischen
Entsendestaat und Empfangsstaat festgelegt.
Art. 4 Entsendung derselben Sondermission in zwei oder mehr Staaten Wünscht ein Staat,
dieselbe Sondermission in zwei oder mehr Staaten zu entsenden, so teilt er dies jedem
Empfangsstaat beim Einholen von dessen Zustimmung mit.
Art. 5 Entsendung einer gemeinsamen Sondermission durch zwei oder mehr Staaten
Wünschen zwei oder mehr Staaten eine gemeinsame Sondermission in einen anderen Staat zu
entsenden, so teilen sie dies dem Empfangsstaat beim Einholen von dessen Zustimmung mit.
Art. 6 Entsendung von Sondermissionen durch zwei oder mehr Staaten zur Behandlung einer
Frage von gemeinsamem Interesse
Zwei oder mehr Staaten können gleichzeitig je eine Sondermission in einen anderen Staat mit
dessen nach Artikel 2 eingeholter Zustimmung entsenden, um mit Einverständnis aller dieser
Staaten eine Frage zu behandeln, die für sie alle von gemeinsamem Interesse ist.
Art. 7 Nichtbestehen diplomatischer oder konsularischer Beziehungen
Entsendung oder Empfang von Sondermissionen setzen das Bestehen diplomatischer oder
konsularischer Beziehungen nicht voraus.
Art. 8 Ernennung der Mitglieder von Sondermissionen
Vorbehaltlich der Artikel 10, 11 und 12 kann der Entsendestaat die Mitglieder einer
Sondermission nach Belieben ernennen, nachdem er dem Empfangsstaat sämtliche notwendigen
Angaben über Umfang und Zusammensetzung der Sondermission und insbesondere die Namen
und Amtsbezeichnungen der für die Ernennung vorgesehenen Personen mitgeteilt hat. Der
Empfangsstaat kann die Aufnahme einer Sondermission ablehnen, deren Umfang er unter
Berücksichtigung der Gegebenheiten und Voraussetzungen im Empfangsstaat sowie der
Bedürfnisse der betreffenden Mission für unangemessen erachtet. Er kann ferner ohne Angabe
von Gründen die Aufnahme bestimmter Personen als Mitglieder einer Sondermission ablehnen.
Art. 9 Zusammensetzung von Sondermissionen
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1.
Eine Sondermission besteht aus einem oder mehr Vertretern des Entsendestaats, von
denen dieser einen zum Leiter bestellen kann. Die Sondermission kann ferner diplomatisches
Personal, Verwaltungs- und technisches Personal sowie Dienstpersonal umfassen.
2.
Gehören Mitglieder einer ständigen diplomatischen Mission oder einer konsularischen
Vertretung im Empfangsstaat zu einer Sondermission, so behalten sie neben den aufgrund dieses
Übereinkommens gewährten Vorrechten und Immunitäten ihre Vorrechte und Immunitäten als
Mitglieder ihrer ständigen diplomatischen Mission
oder ihrer konsularischen Vertretung.
Art. 10 Staatsangehörigkeit der Mitglieder von Sondermissionen
1.
Die Vertreter des Entsendestaats in einer Sondermission und die Mitglieder ihres
diplomatischen Personals sollen grundsätzlich die Staatsangehörigkeit des Entsendestaats
besitzen.
2.
Staatsangehörige des Empfangsstaats dürfen nur mit dessen jederzeit widerruflicher
Zustimmung zu Mitgliedern einer Sondermission ernannt werden.
3.
Der Empfangsstaat kann sich das in Absatz 2 vorgesehene Recht auch in bezug auf
Staatsangehörige eines dritten Staates vorbehalten, die nicht zugleich Staatsangehörige des
Entsendestaats sind.
Art. 11 Notifizierungen
1.
Dem Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten oder einer anderen vereinbarten
Dienststelle des Empfangsstaats sind zu notifizieren:
a)
die Zusammensetzung der Sondermission und etwaige spätere Änderungen;
b)
die Ankunft und die endgültige Abreise von Mitgliedern der Mission sowie die
Beendigung ihrer dienstlichen Tätigkeit bei der Mission;
c)
die Ankunft und die endgültige Abreise jeder Begleitperson eines Missionsmitglieds;
d)
die Anstellung und die Entlassung von im Empfangsstaat ansässigen Personen als
Missionsmitglieder oder Privatpersonal;
e)
die Ernennung des Leiters der Sondermission oder, falls ein solcher nicht vorhanden ist,
des Vertreters im Sinne des Artikels 14 Absatz 1 sowie ihrer etwaigen Stellvertreter;
f)
die Lage der von der Sondermission benutzten Räumlichkeiten sowie der nach den
Artikeln 30, 36 und 39 unverletzlichen Privatunterkünfte sowie jede sonstige zur Identifizierung
dieser Räumlichkeiten und Unterkünfte erforderliche Angabe.
2.
Die Notifizierung der Ankunft und der endgültigen Abreise hat im voraus zu erfolgen,
sofern dies nicht unmöglich ist.
Art. 12 Als «non gratae» oder nicht genehm erklärte Personen
1.
Der Empfangsstaat kann dem Entsendestaat jederzeit ohne Angabe von Gründen
notifizieren, dass ein Vertreter des Entsendestaats in der Sondermission oder ein Mitglied ihres
diplomatischen Personals persona non grata oder dass ein anderes Mitglied des Personals der
Mission ihm nicht genehm ist. In diesen Fällen hat der Entsendestaat je nach Lage des Falls die
betreffende Person entweder abzuberufen oder ihre Tätigkeit bei der Mission zu beenden. Eine
Person kann als non grata oder nicht genehm erklärt werden, bevor sie im Hoheitsgebiet des
Empfangsstaats eintrifft.
2.
Weigert sich der Entsendestaat oder unterlässt er es innerhalb einer angemessenen Frist,
seinen Verpflichtungen nach Absatz 1 nachzukommen, so kann der Empfangsstaat es ablehnen,
die betreffende Person als Mitglied der Sondermission anzuerkennen.
Art. 13 Beginn der dienstlichen Tätigkeit einer Sondermission
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1. Die dienstliche Tätigkeit einer Sondermission beginnt, sobald die Mission mit dem
Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten oder mit einer anderen vereinbarten Dienststelle
des Empfangsstaats amtlich Verbindung aufnimmt.
2. Der Beginn der dienstlichen Tätigkeit einer Sondermission hängt nicht von ihrer Einführung
durch die ständige diplomatische Mission des Entsendestaats oder der Einreichung eines
Beglaubigungs- oder Bevollmächtigungsschreibens ab.
Art. 14 Befugnis zum Handeln im Namen der Sondermission
1.
Der Leiter der Sondermission oder, falls der Entsendestaat keinen Leiter ernannt hat, ein
vom Entsendestaat bezeichneter Vertreter dieses Staates ist befugt, im Namen der Sondermission
zu handeln und Mitteilungen an den Empfangsstaat zu richten. Der Empfangsstaat richtet seine
die Sondermission betreffenden Mitteilungen entweder unmittelbar oder über die ständige
diplomatische Mission an den Leiter der Sondermission oder, falls ein solcher nicht vorhanden
ist, an den oben bezeichneten Vertreter.
2.
Ein Mitglied der Sondermission kann vom Entsendestaat, vom Leiter der Sondermission
oder, falls ein solcher nicht vorhanden ist, vom Vertreter im Sinne des Absatzes 1 befugt werden,
für den Leiter der Sondermission oder den bezeichneten Vertreter zu amtieren oder im Namen
der Mission einzelne Handlungen vorzunehmen.
Art. 15 Dienststelle des Empfangsstaats, mit der die Amtsgeschäfte zu führen sind
Alle Amtsgeschäfte, mit deren Wahrnehmung gegenüber dem Empfangsstaat der Entsendestaat
die Sondermission beauftragt, sind mit dem oder über das Ministerium für Auswärtige
Angelegenheiten oder mit einer anderen vereinbarten Dienststelle des Empfangsstaats zu führen.
Art. 16 Regeln über die Rangfolge
1.
Treffen zwei oder mehr Sondermissionen im Hoheitsgebiet des Empfangsstaats
oder eines dritten Staates zusammen, so regelt sich ihre Rangfolge mangels besonderer
Vereinbarung nach der alphabetischen Reihenfolge der Staatennamen, wie sie vom Protokoll des
Staates verwendet werden, in dessen Hoheitsgebiet die Missionen zusammentreffen.
2.
Die Rangfolge unter zwei oder mehr Sondermissionen, die aus zeremoniellem oder
feierlichem Anlass zusammentreffen, richtet sich nach dem im Empfangsstaat geltenden
Protokoll.
3.
Die Rangfolge der Mitglieder innerhalb einer Sondermission entspricht der Rangfolge, die
dem Empfangsstaat oder dem dritten Staat notifiziert wird, in dessen Hoheitsgebiet zwei oder
mehr Sondermissionen zusammentreffen.
Art. 17 Sitz der Sondermission
1.
Eine Sondermission hat ihren Sitz an dem zwischen den beteiligten Staaten vereinbarten
Ort.
2.
Mangels einer Vereinbarung hat eine Sondermission ihren Sitz an dem Ort, an dem sich
das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten des Empfangsstaats befindet.
3.
Übt die Sondermission ihre dienstliche Tätigkeit an mehreren Orten aus, so können die
beteiligten Staaten vereinbaren, dass sie mehrere Sitze haben soll, unter denen sie einen als
Hauptsitz wählen können.
Art. 18 Zusammentreffen von Sondermissionen im Hoheitsgebiet eines dritten Staates
1.
Sondermissionen aus zwei oder mehr Staaten können im Hoheitsgebiet eines dritten
Staates nur nach Einholung der ausdrücklichen Zustimmung dieses Staates zusammentreffen, der
das Recht behält, die Zustimmung zu widerrufen.
2.
Der dritte Staat kann seine Zustimmung zu Bedingungen erteilen, die von den
Entsendestaaten einzuhalten sind.
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3.
Der dritte Staat übernimmt gegenüber den Entsendestaaten die Rechte und Pflichten eines
Empfangsstaats in dem bei Erteilung seiner Zustimmung angegebenen Ausmass.
Art. 19 Recht einer Sondermission, Flagge und Hoheitszeichen des Entsendestaats zu verwenden
1.
Eine Sondermission ist berechtigt, Flagge und Hoheitszeichen des Entsendestaats an den
von ihr benutzten Räumlichkeiten sowie an den zu dienstlichen Zwecken verwendeten
Beförderungsmitteln zu führen.
2.
Bei der Wahrnehmung des Rechts nach Absatz 1 ist auf die Gesetze, sonstige
Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten des Empfangsstaats Rücksicht zu nehmen.
Art. 20 Beendigung der dienstlichen Tätigkeit einer Sondermission
1.
Die dienstliche Tätigkeit einer Sondermission endet unter anderem:
a)
durch Vereinbarung der beteiligten Staaten;
b)
mit Erledigung der Aufgabe der Sondermission;
c)
mit Ablauf der der Sondermission eingeräumten Frist, sofern diese nicht ausdrücklich
verlängert wird;
d)
mit Notifizierung seitens des Entsendestaats, dass er die Sondermission beendet oder
abberuft;
e)
mit Notifizierung seitens des Empfangsstaats, dass er die Sondermission als beendet
betrachtet.
2.
Der Abbruch der diplomatischen oder konsularischen Beziehungen zwischen dem
Entsendestaat und dem Empfangsstaat bewirkt nicht ohne weiteres die Beendigung der beim
Abbruch bestehenden Sondermissionen.
Art. 21 Rechtsstellung des Staatsoberhaupts sowie von Persönlichkeiten hohen Ranges
1.
Leitet das Staatsoberhaupt des Entsendestaats eine Sondermission, so geniesst es im
Empfangsstaat und in dritten Staaten sämtliche nach dem Völkerrecht den Staatsoberhäuptern bei
Staatsbesuchen zustehenden Erleichterungen, Vorrechte und Immunitäten.
2.
Nehmen der Regierungschef, der Minister für Auswärtige Angelegenheiten oder andere
Persönlichkeiten hohen Ranges an einer Sondermission des Entsendestaats teil, so genießen sie
neben den durch dieses Übereinkommen gewährten Rechtsvorteilen sämtliche ihnen nach dem
Völkerrecht zustehenden Erleichterungen, Vorrechte und Immunitäten.
Art. 22 Allgemeine Erleichterungen
Der Empfangsstaat räumt einer Sondermission unter Berücksichtigung ihrer Art und ihrer
Aufgabe sämtliche zur Wahrnehmung ihrer dienstlichen Tätigkeit erforderlichen Erleichterungen
ein.
Art. 23 Räumlichkeiten und Unterbringung
Der Empfangsstaat unterstützt Sondermissionen auf ihren Wunsch bei der Beschaffung der
notwendigen Räumlichkeiten sowie bei der angemessenen Unterbringung ihrer Mitglieder.
Art. 24 Befreiung der Räumlichkeiten einer Sondermission von der Besteuerung
1.
In dem mit Art und Dauer der dienstlichen Tätigkeit einer Sondermission vereinbarten
Maß sind der Entsendestaat und die im Namen der Sondermission handelnden
Missionsmitglieder hinsichtlich der von der Sondermission verwendeten Räumlichkeiten von
allen staatlichen, regionalen und kommunalen Steuern und sonstigen Abgaben befreit, soweit
diese nicht als Vergütung für bestimmte Dienstleistungen erhoben werden.
2.
Die in diesem Artikel vorgesehene Steuerbefreiung gilt nicht für Steuern und sonstige
Abgaben, die nach den Rechtsvorschriften des Empfangsstaats von Personen zu entrichten sind,
die mit dem Entsendestaat oder mit einem Mitglied der Sondermission Verträge schliessen.
Art. 25 Unverletzlichkeit der Räumlichkeiten
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1.
Die Räumlichkeiten, in denen sich eine Sondermission in Übereinstimmung mit diesem
Übereinkommen niedergelassen hat, sind unverletzlich. Vertreter des Empfangsstaats dürfen sie
nur mit Zustimmung des Leiters der Sondermission oder gegebenenfalls des beim Empfangsstaat
beglaubigten Leiters der ständigen diplomatischen Mission des Entsendestaats betreten. Im Fall
eines Feuers oder eines anderen, die öffentliche Sicherheit ernsthaft gefährdenden Unglücks wird
diese Zustimmung vermutet, sofern es unmöglich war, die ausdrückliche Zustimmung des Leiters
der Sondermission oder gegebenenfalls des Leiters der ständigen Mission einzuholen.
2.
Der Empfangsstaat hat die besondere Pflicht, alle geeigneten Massnahmen zu treffen, um
die Räumlichkeiten einer Sondermission vor jedem Eindringen und jeder Beschädigung zu
schützen und um zu verhindern, dass der Friede der Mission gestört oder ihre Würde
beeinträchtigt wird.
3.
Die Räumlichkeiten einer Sondermission, ihre Einrichtung und die übrigen für die
Tätigkeit der Sondermission benötigten Gegenstände sowie ihre Beförderungsmittel genießen
Immunität von jeder Durchsuchung, Beschlagnahme, Pfändung oder Vollstreckung.
Art. 26 Unverletzlichkeit des Archivs und der Schriftstücke
Das Archiv und die Schriftstücke einer Sondermission sind jederzeit unverletzlich, wo immer sie
sich befinden. Soweit nötig, sollen sie äusserlich sichtbar gekennzeichnet sein.
Art. 27 Bewegungsfreiheit
Vorbehaltlich seiner Gesetze und sonstigen Rechtsvorschriften über Zonen, deren Betreten aus
Gründen der Staatssicherheit verboten oder geregelt ist, gewährleistet der Empfangsstaat allen
Mitgliedern einer Sondermission die zur Wahrnehmung der Aufgaben der Sondermission
erforderliche Bewegungs- und Reisefreiheit in seinem Hoheitsgebiet.
Art. 28 Verkehrsfreiheit
1.
Der Empfangsstaat gestattet und schützt den freien Verkehr der Sondermission für alle
amtlichen Zwecke. Die Sondermission kann sich im Verkehr mit der Regierung, den
diplomatischen Missionen, den konsularischen Vertretungen und anderen Sondermissionen des
Entsendestaats sowie mit ihren eigenen Abteilungen, wo immer sie sich befinden, aller
geeigneten Mittel einschliesslich von Kurieren und verschlüsselten Nachrichten bedienen. Das
Errichten und Betreiben einer Funksendeanlage ist der Sondermission jedoch nur mit
Zustimmung des Empfangsstaats gestattet.
2.
Die amtliche Korrespondenz der Mission ist unverletzlich. Als «amtliche Korrespondenz»
gilt die gesamte Korrespondenz, welche die Sondermission und ihre Aufgaben betrifft.
3.
Soweit durchführbar, verwenden Sondermissionen die Nachrichtenmittel der ständigen
diplomatischen Mission des Entsendestaats einschliesslich des Kuriergepäcks und der Kuriere.
4.
Das Kuriergepäck einer Sondermission darf weder geöffnet noch zurückgehalten werden.
5.
Gepäckstücke, die das Kuriergepäck einer Sondermission bilden, müssen äusserlich
sichtbar als solche gekennzeichnet sein; sie dürfen nur Schriftstücke oder Gegenstände enthalten,
die für den amtlichen Gebrauch der Sondermission bestimmt sind.
6.
Der Kurier einer Sondermission muss ein amtliches Schriftstück mit sich führen, aus dem
seine Stellung und die Anzahl der Gepäckstücke ersichtlich sind, die das Kuriergepäck bilden; er
wird vom Empfangsstaat bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben geschützt. Er geniesst
persönliche Unverletzlichkeit und unterliegt keiner Festnahme oder Haft irgendwelcher Art.
7.
Der Entsendestaat oder die Sondermission kann Ad-hoc-Kuriere der Sondermission
ernennen. Auch in diesen Fällen gilt Absatz 6; jedoch finden die darin erwähnten Immunitäten
keine Anwendung mehr, sobald der Ad-hoc-Kurier das ihm anvertraute Kuriergepäck der
Sondermission dem Empfänger ausgehändigt hat.
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8.
Das Kuriergepäck der Sondermission kann dem Kapitän eines Schiffes oder eines
gewerblichen Luftfahrzeugs anvertraut werden, dessen Bestimmungsort ein zugelassener
Einreisehafen ist. Der Kapitän muss ein amtliches Schriftstück mit sich führen, aus dem die
Anzahl der Gepäckstücke ersichtlich ist, die das Kuriergepäck bilden; er
gilt jedoch nicht als Kurier der Sondermission. Nach Vereinbarung mit der zuständigen Behörde
kann die Sondermission eines ihrer Mitglieder entsenden, um das Kuriergepäck unmittelbar und
ungehindert von dem Kapitän des Schiffes oder des Luftfahrzeugs entgegenzunehmen.
Art. 29 Persönliche Unverletzlichkeit
Die Vertreter des Entsendestaats in einer Sondermission und die Mitglieder ihres diplomatischen
Personals genießen persönliche Unverletzlichkeit. Sie unterliegen keiner Festnahme oder Haft
irgendwelcher Art. Der Empfangsstaat behandelt sie mit gebührender Achtung und trifft alle
geeigneten Massnahmen, um jeden Angriff auf
ihre Person, ihre Freiheit oder ihre Würde zu verhindern.
Art. 30 Unverletzlichkeit der Privatunterkunft
1.
Die Privatunterkunft der Vertreter des Entsendestaats in einer Sondermission und der
Mitglieder ihres diplomatischen Personals geniesst dieselbe Unverletzlichkeit und denselben
Schutz wie die Räumlichkeiten der Sondermission.
2.
Ihre Papiere, ihre Korrespondenz und – vorbehaltlich des Artikels 31 Absatz 4 – ihr
Eigentum sind ebenfalls unverletzlich.
Art. 31 Immunität von der Gerichtsbarkeit
1.
Die Vertreter des Entsendestaats in einer Sondermission und die Mitglieder ihres
diplomatischen Personals genießen Immunität von der Strafgerichtsbarkeit des Empfangsstaats.
2.
Ebenso genießen sie Immunität von der Zivil- und Verwaltungsgerichtsbarkeit des
Empfangsstaats; ausgenommen hiervon sind:
a)
dingliche Klagen in bezug auf privates, im Hoheitsgebiet des Empfangsstaats gelegenes
unbewegliches Vermögen, es sei denn, dass die betreffende Person dieses im Auftrag des
Entsendestaats für die Zwecke der Mission im Besitz hat;
b)
Klagen in Nachlasssachen, in denen die betreffende Person als Testamentsvollstrecker,
Verwalter, Erbe oder Vermächtnisnehmer in privater Eigenschaft und nicht im Auftrage des
Entsendestaats beteiligt ist;
c)
Klagen im Zusammenhang mit einem freien Beruf oder einer gewerblichen Tätigkeit der
betreffenden Person im Empfangsstaat neben ihrer amtlichen Tätigkeit;
d)
Schadenersatzklagen wegen eines Unfalls, den ein Fahrzeug der betreffenden Person
ausserhalb ihrer amtlicben Tätigkeit verursacht hat.
3.
Die Vertreter des Entsendestaats in einer Sondermission und die Mitglieder ihres
diplomatischen Personals sind nicht verpflichtet, als Zeugen auszusagen.
4.
Gegen Vertreter des Entsendestaats in einer Sondermission und gegen Mitglieder ihres
diplomatischen Personals dürfen Vollstreckungsmassnahmen nur in den in Absatz 2 Buchstaben
a, b, c und d vorgesehenen Fällen und nur unter der Voraussetzung getroffen werden, dass sie
durchführbar sind, ohne die Unverletzlichkeit ihrer Person oder ihrer Unterkunft zu
beeinträchtigen.
5.
Die den Vertretern des Entsendestaats in einer Sondermission und den Mitgliedern ihres
diplomatischen Personals zustehende Immunität von der Gerichtsbarkeit befreit sie nicht von der
Gerichtsbarkeit des Entsendestaats.
Art. 32 Befreiung von den Vorschriften über soziale Sicherheit
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1.
Vorbehaltlich des Absatzes 3 sind die Vertreter des Entsendestaats in einer Sondermission
und die Mitglieder ihres diplomatischen Personals in bezug auf ihre Dienste für den
Entsendestaat von den im Empfangsstaat geltenden Vorschriften über soziale Sicherheit befreit.
2.
Die in Absatz 1 vorgesehene Befreiung gilt auch für Personen, die ausschliesslich im
privaten Dienst eines Vertreters des Entsendestaats in einer Sondermission oder eines Mitglieds
ihres diplomatischen Personals stehen, sofern diese Personen
a.
weder Angehörige des Empfangsstaats noch dort ständig ansässig sind und
b.
den im Entsendestaat oder in einem dritten Staat geltenden Vorschriften über soziale
Sicherheit unterstehen.
3.
Beschäftigen Vertreter des Entsendestaats in einer Sondermission oder Mitglieder ihres
diplomatischen Personals Personen, auf welche die in Absatz 2 vorgesehene Befreiung keine
Anwendung findet, so haben sie die Vorschriften über soziale
Sicherheit zu beachten, die im Empfangsstaat für Arbeitgeber gelten.
4.
Die in den Absätzen 1 und 2 vorgesehene Befreiung schliesst die freiwillige Beteiligung
an dem System der sozialen Sicherheit des Empfangsstaats nicht aus, sofern dieser eine solche
Beteiligung zulässt.
5.
Dieser Artikel lässt bereits geschlossene zwei- oder mehrseitige Übereinkünfte über
soziale Sicherheit unberührt und steht dem künftigen Abschluss weiterer Übereinkünfte dieser
Art nicht entgegen.
Art. 33 Befreiung von Steuern und sonstigen Abgaben
Die Vertreter des Entsendestaats in einer Sondermission und die Mitglieder ihres diplomatischen
Personals sind von allen staatlichen, regionalen und kommunalen Personal- und Realsteuern oder
abgaben befreit; ausgenommen hiervon sind:
a)
die normalerweise im Preis von Waren oder Dienstleistungen enthaltenen indirekten
Steuern;
b)
Steuern und sonstige Abgaben von privatem, im Hoheitsgebiet des Empfangsstaats
gelegenem unbeweglichem Vermögen, es sei denn, dass die betreffende Person es im Auftrag des
Entsendestaats für die Zwecke der Mission
im Besitz hat;
c)
Erbschaftssteuern, die der Empfangsstaat erhebt, jedoch vorbehaltlich des Artikels 44;
d)
Steuern und sonstige Abgaben von privaten Einkünften, deren Quelle sich im
Empfangsstaat befindet, sowie Vermögenssteuern von Kapitalanlagen in gewerblichen
Unternehmen, die im Empfangsstaat gelegen sind;
e)
Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben, die als Vergütung für bestimmte
Dienstleistungen erhoben werden;
f)
Eintragungs-, Gerichts-, Beurkundungs-, Beglaubigungs-, Hypotheken- und
Stempelgebühren in bezug auf unbewegliches Vermögen, jedoch vorbehaltlich des Artikels 24.
Art. 34 Befreiung von persönlichen Dienstleistungen
Der Empfangsstaat befreit die Vertreter des Entsendestaats in einer Sondermission und die
Mitglieder ihres diplomatischen Personals von allen persönlichen und von allen öffentlichen
Dienstleistungen jeder Art sowie von militärischen Auflagen wie zum Beispiel Beschlagnahmen,
Kontributionen und Einquartierungen.
Art. 35 Befreiung von Zöllen und Zollkontrollen
1.
Im Rahmen seiner geltenden Gesetze und sonstigen Rechtsvorschriften gestattet der
Empfangsstaat die Einfuhr der nachstehend bezeichneten Gegenstände und befreit sie von allen
Zöllen, Steuern und ähnlichen Abgaben mit Ausnahme von Gebühren für Einlagerung,
Beförderung und ähnliche Dienstleistungen:
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a)
Gegenstände für den amtlichen Gebrauch der Sondermission;
b)
Gegenstände für den persönlichen Gebrauch der Vertreter des Entsendestaats in einer
Sondermission und der Mitglieder ihres diplomatischen Personals.
2.
Die Vertreter des Entsendestaats in einer Sondermission und die Mitglieder ihres
diplomatischen Personals genießen Befreiung von der Kontrolle ihres persönlichen Gepäcks,
sofern nicht triftige Gründe für die Vermutung vorliegen, dass es Gegenstände enthält, für welche
die in Absatz 1 erwähnten Befreiungen nicht gelten oder deren Ein- oder Ausfuhr nach dem
Recht des Empfangsstaats verboten oder durch Quarantänevorschriften geregelt ist. In solchen
Fällen darf die Kontrolle nur in Anwesenheit der betreffenden Person oder ihres ermächtigten
Vertreters stattfinden.
Art. 36 Verwaltungs- und technisches Personal
Mitglieder des Verwaltungs- und technischen Personals einer Sondermission genießen die in den
Artikeln 29-34 bezeichneten Vorrechte und Immunitäten; jedoch sind ihre nicht in Ausübung
ihrer dienstlichen Tätigkeit vorgenommenen Handlungen von der in Artikel 31 Absatz 2
bezeichneten Immunität von der Zivil- und Verwaltungsgerichtsbarkeit des Empfangsstaats
ausgeschlossen. Sie genießen zudem die in Artikel 35 Absatz 1 bezeichneten Vorrechte in bezug
auf Gegenstände, die bei ihrer erstmaligen Einreise in das Hoheitsgebiet des Empfangsstaats
eingeführt werden.
Art. 37 Dienstpersonal
Mitglieder des Dienstpersonals einer Sondermission genießen Immunität von der Gerichtsbarkeit
des Empfangsstaats in bezug auf die in Ausübung ihrer dienstlichen Tätigkeit vorgenommenen
Handlungen; sie genießen Befreiung von Steuern und sonstigen Abgaben auf ihre Dienstbezüge
sowie Befreiung von den Rechtsvorschriften über die soziale Sicherheit im Sinne des Artikels 32.
Art. 38 Privatpersonal
Das Privatpersonal der Mitglieder einer Sondermission geniesst Befreiung von Steuern und
sonstigen Abgaben auf die Bezüge, die aufgrund ihres Arbeitsverhältnisses gezahlt werden. Im
übrigen stehen diesem Personal Vorrechte und Immunitäten nur in dem vom Empfangsstaat
zugelassenen Umfang zu. Der Empfangsstaat darf jedoch seine Hoheitsgewalt über diese
Personen nur so ausüben, dass er die Mission bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben nicht
ungebührlich behindert.
Art. 39 Familienangehörige
1.
Familienangehörige von Vertretern des Entsendestaats in einer Sondermission und von
Mitgliedern ihres diplomatischen Personals genießen, falls sie solche Mitglieder einer
Sondermission begleiten, die in den Artikeln 29-35 bezeichneten Vorrechte und Immunitäten,
wenn sie weder Staatsangehörige des Empfangsstaats noch dort ständig ansässig sind.
2.
Familienangehörige von Mitgliedern des Verwaltungs- und technischen Personals einer
Sondermission genießen, falls sie solche Mitglieder einer Sondermission begleiten, die in Artikel
36 bezeichneten Vorrechte und Immunitäten, wenn sie weder Staatsangehörige des
Empfangsstaats noch dort ständig ansässig sind.
Art. 40 Staatsangehörige des Empfangsstaats und dort ständig
ansässige Personen
1.
Soweit der Empfangsstaat nicht zusätzliche Vorrechte und Immunitäten gewährt,
genießen Vertreter des Entsendestaats in einer Sondermission und Mitglieder ihres
diplomatischen Personals, die Staatsangehörige des Empfangsstaats oder dort ständig ansässig
sind, Immunität von der Gerichtsbarkeit und Unverletzlichkeit nur in bezug auf die in Ausübung
ihrer dienstlichen Tätigkeit vorgenommenen Amtshandlungen.
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2.
Die übrigen Mitglieder einer Sondermission und die Mitglieder des Privatpersonals, die
Staatsangehörige des Empfangsstaats oder dort ständig ansässig sind, genießen Vorrechte und
Immunitäten nur in dem ihnen von diesem Staat gewährten Umfang. Der Empfangsstaat darf
jedoch seine Hoheitsgewalt über diese Personen nur so ausüben, dass er die Mission bei der
Wahrnehmung ihrer Aufgaben nicht ungebührlich behindert.
Art. 41 Verzicht auf die Immunität
1.
Der Entsendestaat kann auf die Immunität von der Gerichtsbarkeit verzichten, die seinen
Vertretern in einer Sondermission, den Mitgliedern ihres diplomatischen Personals und den
sonstigen nach den Artikeln 36–40 immunitätsberechtigten Personen zusteht.
2.
Der Verzicht muss stets ausdrücklich erklärt werden.
3.
Strengt eine der in Absatz 1 bezeichneten Personen ein Gerichtsverfahren an, so kann sie
sich in bezug auf eine Widerklage, die mit der Hauptklage in unmittelbarem Zusammenhang
steht, nicht auf die Immunität von der Gerichtsbarkeit berufen.
4.
Der Verzicht auf die Immunität von der Gerichtsbarkeit in einem Zivil- oder
Verwaltungsgerichtsverfahren gilt nicht als Verzicht auf die Immunität von der
Urteilsvollstreckung; hierfür ist ein besonderer Verzicht erforderlich.
Art. 42 Durchreise durch das Hoheitsgebiet eines dritten Staates
1.
Reist ein Vertreter des Entsendestaats in einer Sondermission oder ein Mitglied ihres
diplomatischen Personals, um seine Amtstätigkeit aufzunehmen oder in den Entsendestaat
zurückzukehren, durch das Hoheitsgebiet eines dritten Staates oder befindet er sich aus diesem
Grund in dessen Hoheitsgebiet, so gewährt ihm der dritte Staat Unverletzlichkeit und alle
sonstigen für seine sichere Durchreise oder Rückkehr erforderlichen Immunitäten. Das gleiche
gilt, wenn Familienangehörige einer solchen Person, denen Vorrechte und Immunitäten zustehen,
diese Person begleiten oder wenn sie getrennt von ihr reisen, um sich zu ihr zu begeben oder in
ihren Heimatstaat zurückzukehren.
2.
Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 dürfen dritte Staaten auch die Reise von
Mitgliedern des Verwaltungs- und technischen Personals und des Dienstpersonals einer
Sondermission sowie ihrer Familienangehörigen durch ihr Hoheitsgebiet nicht behindern.
3.
Dritte Staaten gewähren in bezug auf die amtliche Korrespondenz und sonstige amtliche
Mitteilungen im Durchgangsverkehr, einschliesslich verschlüsselter Nachrichten, die gleiche
Freiheit und den gleichen Schutz, die der Empfangsstaat nach diesem Übereinkommen zu
gewähren verpflichtet ist. Vorbehaltlich des Absatzes 4 gewähren dritte Staaten den Kurieren und
dem Kuriergepäck einer Sondermission im Durchgangsverkehr die gleiche Unverletzlichkeit und
den gleichen Schutz, die der Empfangsstaat nach diesem Übereinkommen zu gewähren
verpflichtet ist.
4.
Ein dritter Staat ist nur dann gehalten, seinen Verpflichtungen in bezug auf die in den
Absätzen 1, 2 und 3 bezeichneten Personen nachzukommen, wenn er entweder im
Sichtvermerksantrag oder durch Notifizierung im voraus von der Durchreise dieser Personen als
Mitglieder einer Sondermission, als Familienangehörige oder als Kuriere unterrichtet wurde und
keine Einwände erhoben hat.
5.
Die Verpflichtung dritter Staaten aus den Absätzen 1, 2 und 3 gelten gegenüber den in
jenen Absätzen bezeichneten Personen sowie in bezug auf amtliche Mitteilungen und das
Kuriergepäck einer Sondermission auch dann, wenn das Betreten des Hoheitsgebiets des dritten
Staates auf höhere Gewalt zurückzuführen ist.
Art. 43 Geltungsdauer der Vorrechte und Immunitäten
1.
Jedes Mitglied einer Sondermission geniesst die ihm zustehenden Vorrechte und
Immunitäten von dem Zeitpunkt an, in dem es das Hoheitsgebiet des Empfangsstaats zur
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Wahrnehmung seiner amtlichen Aufgaben in der Sondermission betritt, oder, falls das Mitglied
sich bereits in diesem Hoheitsgebiet befindet, von dem Zeitpunkt an, in dem seine Ernennung
dem Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten oder einer sonstigen vereinbarten Dienststelle
des Empfangsstaats notifiziert wird.
2.
Die Vorrechte und Immunitäten eines Mitglieds einer Sondermission, dessen dienstliche
Tätigkeit beendet ist, werden normalerweise im Zeitpunkt der Ausreise aus dem Hoheitsgebiet
des Empfangsstaats oder aber des Ablaufs einer hierfür gewährten angemessenen Frist hinfällig;
bis zu diesem Zeitpunkt bleiben sie bestehen, und zwar auch im Fall eines bewaffneten Konflikts.
In bezug auf die von dem betreffenden Mitglied in Ausübung seiner dienstlichen Tätigkeit
vorgenommenen Handlungen bleibt jedoch die Immunität auch weiterhin bestehen.
3. Stirbt ein Mitglied einer Sondermission, so genießen seine Familienangehörigen die ihnen
zustehenden Vorrechte und Immunitäten bis zum Ablauf einer zum Verlassen des Hoheitsgebiets
des Empfangsstaats angemessenen Frist.
Art. 44 Vermögen eines Mitglieds einer Sondermission oder eines seiner Familienangehörigen
im Todesfall
1.
Stirbt ein Mitglied einer Sondermission oder ein das Mitglied begleitender
Familienangehöriger, so gestattet der Empfangsstaat, wenn der Verstorbene weder
Staatsangehöriger des Empfangsstaats noch dort ständig ansässig war, die Fortschaffung des
beweglichen Vermögens des Verstorbenen mit Ausnahme von im Inland erworbenen
Vermögensgegenständen, deren Ausfuhr im Zeitpunkt des Todesfalls verboten war.
2.
Von beweglichem Vermögen, das sich nur deshalb im Empfangsstaat befindet, weil sich
der Verstorbene als Mitglied einer Sondermission oder als Familienangehöriger eines solchen in
diesem Staat aufhielt, dürfen keine Erbschaftssteuern erhoben werden.
Art. 45 Erleichterungen bei Verlassen des Hoheitsgebiets des Empfangsstaats und beim
Fortschaffen des Archivs einer Sondermission
1.
Auch im Fall eines bewaffneten Konflikts gewährt der Empfangsstaat den Personen, die
Vorrechte und Immunitäten genießen und nicht seine Staatsangehörigen sind, sowie ihren
Familienangehörigen ungeachtet ihrer Staatsangehörigkeit die erforderlichen Erleichterungen, um
es ihnen zu ermöglichen, sein Hoheitsgebiet so bald wie möglich zu verlassen. Insbesondere stellt
er ihnen im Bedarfsfall die benötigten Beförderungsmittel für sie selbst und ihre
Vermögensgegenstände zur Verfügung.
2.
Der Empfangsstaat gewährt dem Entsendestaat Erleichterungen für die Fortschaffung des
Archivs einer Sondermission aus dem Hoheitsgebiet des Empfangsstaats.
Art. 46 Folgen der Erledigung der Aufgaben einer Sondermission
1.
Sind die Aufgaben einer Sondermission erledigt, so achtet und schützt der Empfangsstaat
die Räumlichkeiten der Sondermission so lange, wie sie ihr zugewiesen sind; dasselbe gilt für die
Gegenstände und das Archiv der Sondermission. Der Entsendestaat schafft diese Gegenstände
und das Archiv binnen angemessener Frist fort.
2.
Bei Nichtbestehen oder Abbruch der diplomatischen oder konsularischen Beziehungen
zwischen dem Entsendestaat und dem Empfangsstaat und wenn die Aufgaben einer
Sondermission erledigt sind, kann der Entsendestaat, auch im Fall eines bewaffneten Konflikts,
die Obhut der Gegenstände und des Archivs der Sondermission einem dem Empfangsstaat
genehmen dritten Staat übertragen.
Art. 47 Beachtung der Gesetze und sonstigen Rechtsvorschriften
des Empfangsstaats sowie Benutzung der Räumlichkeiten einer Sondermission
1.
Alle Personen, denen nach diesem Übereinkommen Vorrechte und Immunitäten zustehen,
sind unbeschadet derselben verpflichtet, die Gesetze und sonstigen Rechtsvorschriften des
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Empfangsstaats zu beachten. Sie sind zudem verpflichtet, sich nicht in dessen innere
Angelegenheiten einzumischen.
2.
Die Räumlichkeiten einer Sondermission dürfen nicht in einer Weise benutzt werden, die
unvereinbar ist mit deren Aufgaben, wie sie in diesem Übereinkommen, in anderen Regeln des
allgemeinen Völkerrechts oder in besonderen, zwischen dem Entsendestaat und dem
Empfangsstaat in Kraft befindlichen Übereinkünften niedergelegt sind.
Art. 48 Freiberufliche und gewerbliche Tätigkeit
Die Vertreter des Entsendestaats in einer Sondermission und die Mitglieder ihres diplomatischen
Personals dürfen im Empfangsstaat keinen freien Beruf und keine gewerbliche Tätigkeit ausüben,
die auf persönlichen Gewinn gerichtet sind.
Art. 49 Nichtdiskriminierung
1.
Bei der Anwendung dieses Übereinkommens ist jede diskriminierende Behandlung von
Staaten zu unterlassen.
2.
Es gilt jedoch nicht als Diskriminierung,
a)
wenn der Empfangsstaat eine Bestimmung dieses Übereinkommens deshalb
einschränkend anwendet, weil sie im Entsendestaat auf seine eigene Sondermission
einschränkend angewandt wird;
b)
wenn Staaten aufgrund von Gewohnheit oder Vereinbarung im Verkehr untereinander das
Ausmass der Erleichterungen, Vorrechte und Immunitäten für ihre Sondermissionen ändern, auch
wenn derartige Änderungen nicht mit anderen Staaten vereinbart wurden; die Änderungen
müssen jedoch mit Sinn und Zweck dieses Übereinkommens vereinbar sein und dürfen die
Wahrnehmung von Rechten oder die Erfüllung von Pflichten dritter Staaten nicht
beeinträchtigen.
Art. 50 Unterzeichnung
Dieses Übereinkommen liegt für alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen oder einer ihrer
Sonderorganisationen oder der Internationalen Atomenergieagentur, für Vertragsstaaten der
Satzung des Internationalen Gerichtshofs und für jeden anderen Staat, den die
Generalversammlung der Vereinten Nationen einlädt, Vertragspartei des Übereinkommens zu
werden, bis zum 31. Dezember 1970 am Sitz der Vereinten Nationen in New York zur
Unterzeichnung auf.
Art. 51 Ratifikation
Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifizierung. Die Ratifikationsurkunden sind beim
Generalsekretär der Vereinten Nationen zu hinterlegen.
Art. 52 Beitritt
Der Beitritt zu diesem Übereinkommen steht jedem Staat offen, der einer der in Artikel 50
bezeichneten Kategorien angehört. Die Beitrittsurkunden sind beim Generalsekretär der
Vereinten Nationen zu hinterlegen.
Art. 53 Inkrafttreten
1.
Dieses Übereinkommen tritt am dreissigsten Tag nach Hinterlegung der
zweiundzwanzigsten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde beim Generalsekretär der Vereinten
Nationen in Kraft.
2.
Für jeden Staat, der nach Hinterlegung der zweiundzwanzigsten Ratifikations- oder
Beitrittsurkunde das Übereinkommen ratifiziert oder ihm beitritt, tritt es am dreissigsten Tag nach
Hinterlegung seiner eigenen Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft.
Art. 54 Notifizierung durch den Verwahrer
Der Generalsekretär der Vereinten Nationen notifiziert allen Staaten, die einer der in Artikel 50
bezeichneten Kategorien angehören,
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a)
die Unterzeichnungen dieses Übereinkommens und die Hinterlegung von Ratifikationsoder Beitrittsurkunden nach den Artikeln 50, 51 und 52;
b)
den Tag, an dem dieses Übereinkommen nach Artikel 53 in Kraft tritt.
Art. 55 Verbindliche Wortlaute
Der Originaltext dieses Übereinkommens, dessen chinesischer, englischer, französischer,
russischer und spanischer Wortlaut gleichermassen authentisch ist, wird beim Generalsekretär der
Vereinten Nationen hinterlegt; dieser übermittelt allen Staaten, die einer der in Artikel 50
bezeichneten Kategorien angehören, beglaubigte Abschriften.
Zu Urkund dessen haben die Unterzeichneten, von ihren Regierungen hierzu gehörig befugt,
dieses am 16. Dezember 1969 in New York zur Unterzeichnung aufgelegte Übereinkommen
unterschrieben.
(Es folgen die Unterschriften)
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13. Europäisches Übereinkommen über Staatenimmunität vom 16.05.1972
(BGBl. 1990 II 34, 1400)

Präambel
Die Mitgliedstaaten des Europarats, die dieses Übereinkommen unterzeichnet haben, in der
Erwägung, dass es das Ziel des Europarats ist, eine engere Verbindung zwischen seinen
Mitgliedern herzustellen,
unter Berücksichtigung der Tatsache, dass im internationalen Recht die Tendenz besteht, die
Fälle einzuschränken, in denen ein Staat vor ausländischen Gerichten Immunität beanspruchen
kann,
in dem Wunsch, für ihre gegenseitigen Beziehungen gemeinsame Regeln aufzustellen, die das
Ausmass der Immunität von der Gerichtsbarkeit bestimmen, die ein Staat vor den Gerichten eines
anderen Staates geniesst, und die Durchsetzung der gegen einen Staat ergangenen
Entscheidungen zu sichern,
in der Erwägung, dass die Annahme solcher Regeln geeignet ist, zum Fortschritt des
Vereinheitlichungswerks der Mitgliedstaaten des Europarats auf dem Gebiet des Rechts
beizutragen,
haben folgendes vereinbart:

Kapitel I
Immunität von der Gerichtsbarkeit
Art. 1
1.
Ein Vertragsstaat, der vor einem Gericht eines anderen Vertragsstaats ein Verfahren
anhängig macht oder einem solchen als Intervenient beitritt, unterwirft sich für das Verfahren der
Gerichtsbarkeit der Gerichte dieses Staates.
2.
Ein solcher Vertragsstaat kann vor den Gerichten des anderen Vertragsstaats für eine
Widerklage Immunität von der Gerichtsbarkeit nicht beanspruchen,
(a)
wenn sich die Widerklage aus dem Rechtsverhältnis oder aus dem Sachverhalt herleitet,
auf die sich die Hauptklage stützt;
(b)
wenn dieser Staat Immunität von der Gerichtsbarkeit nach diesem Übereinkommen nicht
hätte beanspruchen können, wäre vor den Gerichten des anderen Staates eine besondere Klage
gegen ihn erhoben worden.
3.
Ein Vertragsstaat, der vor dem Gericht eines anderen Vertragsstaats eine Widerklage
erhebt, unterwirft sich der Gerichtsbarkeit der Gerichte dieses Staates sowohl für die Haupt- als
auch für die Widerklage.
Art. 2
Ein Vertragsstaat kann vor einem Gericht eines anderen Vertragsstaats Immunität von der
Gerichtsbarkeit nicht beanspruchen, wenn er sich verpflichtet hat, sich der Gerichtsbarkeit dieses
Gerichts zu unterwerfen, und zwar
(a)
durch internationale Vereinbarung,
(b)
durch ausdrückliche Bestimmung in einem schriftlichen Vertrag oder
(c)
durch nach Entstehen der Streitigkeit ausdrücklich erklärte Zustimmung.
Art. 3
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1.
Ein Vertragsstaat kann vor einem Gericht eines anderen Vertragsstaats Immunität von der
Gerichtsbarkeit nicht beanspruchen, wenn er sich vor Geltendmachung der Immunität zur
Hauptsache einlässt. Weist er jedoch nach, dass er von den Tatsachen, auf Grund welcher er
Immunität hätte beanspruchen können, erst nachträglich Kenntnis erlangen konnte, so kann er die
Immunität beanspruchen, wenn er sich auf diese Tatsachen so bald wie möglich beruft.
2.
Tritt ein Vertragsstaat vor einem Gericht eines anderen Vertragsstaats auf, um Immunität
zu beanspruchen, so gilt dies nicht als Verzicht auf die Immunität.
Art. 4
1.
Vorbehaltlich des Artikels 5 kann ein Vertragsstaat vor einem Gericht eines anderen
Vertragsstaats Immunität von der Gerichtsbarkeit nicht beanspruchen, wenn das Verfahren eine
von dem Staat in einem nicht völkerrechtlichen Vertrag eingegangene Verpflichtung betrifft und
die Verpflichtung im Gerichtsstaat zu erfüllen ist.
2.
Absatz 1 ist nicht anzuwenden,
(a)
wenn der Vertrag zwischen Staaten geschlossen worden ist,
(b)
wenn die Vertragsparteien schriftlich etwas anderes vereinbart haben,
(c)
wenn der Vertrag von dem Staat in seinem Hoheitsgebiet geschlossen worden ist und die
Verpflichtung des Staates seinem Verwaltungsrecht unterliegt.
Art. 5
1.
Ein Vertragsstaat kann vor einem Gericht eines anderen Vertragsstaats Immunität von der
Gerichtsbarkeit nicht beanspruchen, wenn das Verfahren einen zwischen dem Staat und einer
natürlichen Person geschlossenen Arbeitsvertrag betrifft und die Arbeit im Gerichtsstaat zu
leisten ist.
2.
Absatz 1 ist nicht anzuwenden,
(a)
wenn die natürliche Person im Zeitpunkt der Einleitung des Verfahrens die
Staatsangehörigkeit des Staates hat, der ihr Arbeitgeber ist,
(b)
wenn sie im Zeitpunkt des Vertragsschlusses weder Angehörige des Gerichtsstaats war
noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt in diesem Staat hatte oder
(c)
wenn die Vertragsparteien schriftlich etwas anderes vereinbart haben, sofern nicht nach
dem Recht des Gerichtsstaats dessen Gerichte wegen der Art der Streitigkeit ausschliesslich
zuständig sind.
3.
Wird die Arbeit für ein Büro, eine Agentur oder eine andere Niederlassung im Sinne des
Artikels 7 geleistet, so ist Absatz 2 Buchstaben (a) und (b) nur anzuwenden, wenn die natürliche
Person im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses ihren gewöhnlichen Aufenthalt in dem Staat hatte,
der ihr Arbeitgeber ist.
Art. 6
1.
Ein Vertragsstaat kann vor einem Gericht eines anderen Vertragsstaats Immunität von der
Gerichtsbarkeit nicht beanspruchen, wenn er sich gemeinsam mit einer oder mehreren
Privatpersonen an einer Gesellschaft, Vereinigung oder juristischen Person beteiligt, die ihren
tatsächlichen oder statutarischen Sitz oder ihre Hauptniederlassung im Gerichtsstaat hat, und
wenn das Verfahren die Beziehungen betrifft, die sich aus dieser Beteiligung zwischen dem Staat
einerseits und der Gesellschaft, Vereinigung oder juristischen Person oder weiteren Beteiligten
anderseits ergeben.
2.
Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn schriftlich etwas anderes vereinbart worden ist.
Art. 7
1.
Ein Vertragsstaat kann vor einem Gericht eines anderen Vertragsstaats Immunität von der
Gerichtsbarkeit nicht beanspruchen, wenn er im Gerichtsstaat ein Büro, eine Agentur oder eine
andere Niederlassung hat, durch die er auf die gleiche Weise wie eine Privatperson eine
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gewerbliche, kaufmännische oder finanzielle Tätigkeit ausübt, und wenn das Verfahren diese
Tätigkeit des Büros, der Agentur oder der Niederlassung betrifft.
2.
Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn alle Streitparteien Staaten sind oder wenn die
Parteien schriftlich etwas anderes vereinbart haben.
Art. 8
Ein Vertragsstaat kann vor einem Gericht eines anderen Vertragsstaats Immunität von der
Gerichtsbarkeit nicht beanspruchen, wenn sich das Verfahren bezieht
(a)
auf ein Patent, ein gewerbliches Muster oder Modell, ein Warenzeichen, eine
Dienstleistungsmarke oder ein anderes gleichartiges Recht, das im Gerichtsstaat angemeldet,
hinterlegt, eingetragen oder auf andere Weise geschützt ist, wenn der Staat Anmelder, Hinterleger
oder Inhaber ist;
(b)
auf die Behauptung, der Staat habe im Gerichtsstaat ein solches, dort geschütztes und
einem Dritten zustehendes Recht verletzt;
(c)
auf die Behauptung, der Staat habe im Gerichtsstaat ein dort geschütztes und einem
Dritten zustehendes Urheberrecht verletzt,
(d)
auf das Recht zum Gebrauch einer Firma im Gerichtsstaat.
Art. 9. Ein Vertragsstaat kann vor den Gerichten eines anderen Vertragsstaats Immunität von der
Gerichtsbarkeit nicht beanspruchen, wenn sich das Verfahren bezieht
(a)
auf ein Recht des Staates an unbeweglichem Vermögen, auf den Besitz oder den
Gebrauch solchen Vermögens durch den Staat oder
(b)
auf seine Pflichten, die ihm als Inhaber von Rechten an unbeweglichem Vermögen oder
als Besitzer obliegen oder sich aus dem Gebrauch eines solchen Vermögens ergeben, sofern das
unbewegliche Vermögen im Gerichtsstaat gelegen ist.
Art. 10. Ein Vertragsstaat kann vor einem Gericht eines anderen Vertragsstaats Immunität von
der Gerichtsbarkeit nicht beanspruchen, wenn das Verfahren ein Recht an beweglichem oder
unbeweglichem Vermögen betrifft, das zu einer Erbschaft oder Schenkung gehört oder erb- oder
herrenlos ist.
Art. 11. Ein Vertragsstaat kann vor einem Gericht eines anderen Vertragsstaats Immunität von
der Gerichtsbarkeit nicht beanspruchen, wenn das Verfahren den Ersatz eines Personen- oder
Sachschadens betrifft, das schädigende Ereignis im Gerichtsstaat eingetreten ist und der
Schädiger sich bei Eintritt des Ereignisses in diesem Staat aufgehalten hat.
Art. 12
1.
Hat ein Vertragsstaat schriftlich zugestimmt, dass bestehende oder künftige zivil- oder
handelsrechtliche Streitigkeiten einem schiedsrichterlichen Verfahren unterworfen werden, so
kann er vor einem Gericht eines anderen Vertragsstaats, in dessen Hoheitsgebiet oder nach
dessen Recht das schiedsrichterliche Verfahren stattfinden soll oder stattgefunden hat, Immunität
von der Gerichtsbarkeit für kein Verfahren beanspruchen, das
(a)
die Gültigkeit oder die Auslegung der Schiedsvereinbarung,
(b)
das schiedsrichterliche Verfahren,
(c)
die Aufhebung des Schiedsspruchs betrifft,
sofern nicht die Schiedsvereinbarung etwas anderes vorsieht.
2.
Absatz 1 ist auf eine Schiedsvereinbarung zwischen Staaten nicht anzuwenden.
Art. 13. Artikel 1 Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn ein Vertragsstaat in einem Verfahren, das
vor einem Gericht eines anderen Vertragsstaats anhängig und in dem er nicht Partei ist, geltend
macht, er habe ein Recht an dem den Gegenstand des Verfahrens bildenden Vermögen, sofern
der Staat Immunität hätte beanspruchen können, wäre das Verfahren gegen ihn gerichtet
gewesen.
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Art. 14. Dieses Übereinkommen darf nicht so ausgelegt werden, dass es ein Gericht eines
Vertragsstaats nur deshalb daran hindert, Vermögenswerte wie etwa ein Treuhandvermögen oder
eine Konkursmasse zu verwalten oder deren Verwaltung zu veranlassen oder zu überwachen,
weil ein anderer Vertragsstaat ein Recht an dem Vermögen hat.
Art. 15. Ein Vertragsstaat kann vor den Gerichten eines anderen Vertragsstaats Immunität von
der Gerichtsbarkeit beanspruchen, wenn das Verfahren nicht unter die Artikel 1–14 fällt; das
Gericht muss die Durchführung eines solchen Verfahrens auch dann ablehnen, wenn sich der
Staat daran nicht beteiligt.
Kapitel II
Verfahrensvorschriften
Art. 16
1.
Die nachstehenden Vorschriften gelten für Verfahren gegen einen Vertragsstaat vor einem
Gericht eines anderen Vertragsstaats.
2.
Die zuständigen Behörden des Gerichtsstaats übermitteln
–
die Urschrift oder eine Abschrift des das Verfahren einleitenden Schriftstücks
–
eine Abschrift jeder gegen den beklagten Staat ergangenen Versäumnisentscheidung auf
diplomatischem Weg dem Aussenministerium des beklagten Staates zur etwaigen Weiterleitung
an die zuständige Behörde. Diesen Urkunden ist erforderlichenfalls eine Übersetzung in die
Amtssprache oder in eine der Amtssprachen des beklagten Staates beizufügen.
3.
Die Zustellung der in Absatz 2 bezeichneten Urkunden gilt als mit ihrem Eingang beim
Aussenministerium bewirkt.
4.
Die Fristen zur Beteiligung am Verfahren und die Rechtsmittelfristen bei
Versäumnisentscheidungen beginnen zwei Monate nach dem Eingang des das Verfahren
einleitenden Schriftstücks oder der Abschrift der Entscheidung beim Aussenministerium.
5.
Ist es Sache des Gerichts, die Fristen zur Beteiligung am Verfahren oder die
Rechtsmittelfristen bei Versäumnisentscheidungen zu bestimmen, so kann es dem Staat keine
Frist setzen, die vor Ablauf von zwei Monaten nach dem Eingang des das Verfahren einleitenden
Schriftstücks oder der Abschrift der Entscheidung beim Aussenministerium endet.
6.
Beteiligt sich ein Vertragsstaat an dem Verfahren, so gilt dies als Verzicht auf alle
Einwendungen gegen die Art der Zustellung des das Verfahren einleitenden Schriftstücks.
7.
Hat sich der Vertragsstaat nicht an dem Verfahren beteiligt, so kann eine
Versäumnisentscheidung gegen ihn nur ergehen, wenn festgestellt ist, dass ihm das der
Einleitung des Verfahrens dienende Schriftstück nach Absatz 2 übermittelt worden ist und dass
die in den Absätzen 4 und 5 vorgesehenen Fristen für die Beteiligung am Verfahren eingehalten
worden sind.
Art. 17. Einem Vertragsstaat darf zur Sicherung der Verfahrenskosten keine Sicherheitsleistung
oder Hinterlegung auferlegt werden, unter welcher Bezeichnung es auch sei, die im Gerichtsstaat
nicht von einem Angehörigen dieses Staates oder von einer Person verlangt werden könnte, die
dort ihren Wohnsitz oder Aufenthalt hat. Der Staat, der vor einem Gericht eines anderen
Vertragsstaats als Kläger auftritt, hat alle ihm auferlegten Verfahrenskosten zu zahlen.
Art. 18. Gegen einen Vertragsstaat, der in einem Verfahren vor einem Gericht eines anderen
Vertragsstaats Partei ist, dürfen keine Zwangs- oder Strafmassnahmen verhängt werden, weil er
es ablehnt oder unterlässt, Beweismittel beizubringen. Das Gericht kann jedoch aus einer solchen
Ablehnung oder Unterlassung die ihm gerechtfertigt scheinenden Schlüsse ziehen.
Art. 19
1.
Ein Gericht, vor dem ein Verfahren anhängig ist, in dem ein Vertragsstaat Partei ist, hat
auf Antrag einer Partei oder, wenn sein innerstaatliches Recht dies gestattet, von Amts wegen die
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Klage abzuweisen oder das Verfahren auszusetzen, wenn ein anderes auf demselben Sachverhalt
beruhendes und denselben Gegenstand betreffendes Verfahren zwischen denselben Parteien
(a)
vor einem Gericht dieses Vertragsstaats anhängig und als erstes eingeleitet worden ist
oder
(b)
vor einem Gericht eines anderen Vertragsstaats anhängig ist, als erstes eingeleitet worden
ist und zu einer Entscheidung führen kann, die der an dem Verfahren beteiligte Staat nach Artikel
20 oder 25 zu erfüllen hätte.
2.
Jeder Vertragsstaat, dessen Recht es den Gerichten gestattet, die Klage abzuweisen oder
das Verfahren auszusetzen, wenn vor einem Gericht eines anderen Vertragsstaats bereits ein auf
demselben Sachverhalt beruhendes und denselben Gegenstand betreffendes Verfahren zwischen
denselben Parteien anhängig ist, kann durch eine an den Generalsekretär des Europarats
gerichtete Notifikation erklären, dass seine Gerichte an Absatz 1 nicht gebunden sind.
Kapitel III
Wirkungen der Entscheidungen
Art. 20
1.
Ein Vertragsstaat hat die gegen ihn ergangene Entscheidung eines Gerichts eines anderen
Vertragsstaats zu erfüllen,
(a)
wenn er nach den Artikeln 1–13 Immunität von der Gerichtsbarkeit nicht beanspruchen
konnte und
(b)
wenn die Entscheidung nicht oder nicht mehr Gegenstand eines Einspruchs gegen eine
Versäumnisentscheidung, einer Berufung oder eines anderen ordentlichen Rechtsmittels oder
einer Kassationsbeschwerde sein kann.
2.
Ein Vertragsstaat ist jedoch nicht verpflichtet, eine solche Entscheidung zu erfüllen,
(a)
wenn dies offensichtlich gegen die öffentliche Ordnung dieses Staates verstiesse;
(b)
wenn ein auf demselben Sachverhalt beruhendes und denselben Gegenstand betreffendes
Verfahren zwischen denselben Parteien
(i)
vor einem Gericht dieses Staates anhängig und als erstes eingeleitet worden ist oder
(ii)
vor einem Gericht eines anderen Vertragsstaats anhängig ist, als erstes eingeleitet worden
ist und zu einer Entscheidung führen kann, die der an dem Verfahren beteiligte Staat nach dem
Übereinkommen zu erfüllen hätte;
(c)
wenn die Wirkungen der Entscheidung unvereinbar sind mit denen einer anderen
zwischen denselben Parteien ergangenen Entscheidung
(i)
eines Gerichts des Vertragsstaats, sofern das Verfahren vor diesem Gericht als erstes
eingeleitet worden und diese andere Entscheidung ergangen ist, bevor die Entscheidung die
Voraussetzungen des Absatzes 1 Buchstabe (b) erfüllt hat, oder
(ii)
eines Gerichts eines anderen Vertragsstaats, sofern dessen Entscheidung als erste die in
diesem Übereinkommen vorgesehenen Voraussetzungen erfüllt hat;
(d)
wenn Artikel 16 nicht eingehalten worden ist und der Staat sich an dem Verfahren nicht
beteiligt oder gegen eine Versäumnisentscheidung kein Rechtsmittel eingelegt hat.
3.
Ferner ist ein Vertragsstaat in den in Artikel 10 bezeichneten Fällen nicht verpflichtet, die
Entscheidung zu erfüllen,
(a)
wenn die Gerichte im Gerichtsstaat nicht zuständig gewesen wären, hätten sie die in dem
Staat, gegen den die Entscheidung ergangen ist, geltenden Zuständigkeitsvorschriften
– mit Ausnahme der Zuständigkeitsvorschriften in der Anlage zu diesem Übereinkommen –
entsprechend angewendet,
(b)
wenn das Gericht wegen der Anwendung eines anderen Rechtes als desjenigen, das nach
den Regeln des internationalen Privatrechts dieses Staates anzuwenden gewesen wäre, zu einem
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anderen Ergebnis gekommen ist als demjenigen, zu dem die Anwendung des von diesen Regeln
bezeichneten Rechtes geführt hätte.
Ein Vertragsstaat kann sich jedoch auf die Ablehnungsgründe der Buchstaben (a) und (b) nicht
berufen, wenn er mit dem Gerichtsstaat durch ein Abkommen über die Anerkennung und
Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen verbunden ist und die Entscheidung die
Voraussetzungen dieses Abkommens hinsichtlich der Zuständigkeit und gegebenenfalls des
anzuwendenden Rechtes erfüllt.
Art. 21
1.
Ist gegen einen Vertragsstaat eine Entscheidung ergangen und erfüllt er sie nicht, so kann
die Partei, die sich auf die Entscheidung beruft, von dem zuständigen Gericht dieses Staates eine
Feststellung darüber verlangen, ob die Entscheidung nach Artikel 20 erfüllt werden muss. Wenn
sein Recht ihm dies gestattet, kann auch der Staat, gegen den die Entscheidung ergangen ist, das
Gericht anrufen.
2.
Vorbehaltlich des Artikels 20 darf das Gericht des betreffenden Staates die Entscheidung
in der Sache selbst nicht nachprüfen.
3.
Wird vor einem Gericht eines Staates ein Verfahren nach Absatz 1 eingeleitet,
(a)
so ist den Parteien in dem Verfahren rechtliches Gehör zu gewähren,
(b)
so sind die von der Partei, die sich auf die Entscheidung beruft, vorgelegten Urkunden
von der Beglaubigung und allen anderen gleichartigen Förmlichkeiten befreit,
(c)
so darf von der Partei, die sich auf die Entscheidung beruft, wegen ihrer
Staatsangehörigkeit, ihres Wohnsitzes oder ihres Aufenthalts weder eine Sicherheitsleistung noch
eine Hinterlegung, unter welcher Bezeichnung es auch sei, verlangt werden,
(d)
so ist die Partei, die sich auf die Entscheidung beruft, zum Armenrecht unter Bedingungen
zuzulassen, die mindestens ebenso günstig sind wie diejenigen, die für eigene Staatsangehörige
mit Wohnsitz oder Aufenthalt in diesem Staat gelten.
4.
Jeder Vertragsstaat bezeichnet das Gericht oder die Gerichte im Sinne des Absatzes 1 und
verständigt davon den Generalsekretär des Europarats bei der Hinterlegung seiner Ratifikations-,
Annahme- oder Beitrittsurkunde.
Art. 22
1.
Ein Vertragsstaat hat einen Vergleich zu erfüllen, an dem er als Partei beteiligt ist und der
in einem Verfahren vor einem Gericht eines anderen Vertragsstaats geschlossen worden ist,
Artikel 20 ist auf einen solchen Vergleich nicht anwendbar.
2.
Erfüllt der Staat den Vergleich nicht, so kann von dem in Artikel 21 vorgesehenen
Verfahren Gebrauch gemacht werden.
Art. 23. In einem Vertragsstaat darf gegen das Vermögen eines anderen Vertragsstaats weder
eine Zwangsvollstreckung durchgeführt noch eine Sicherungsmassnahme getroffen werden,
außer in dem Fall und in dem Ausmass, in denen der Staat selbst ausdrücklich in Schriftform
zugestimmt hat.
Kapitel IV
Bestimmungen, deren Annahme freigestellt ist
Art. 24
1.
Vorbehaltlich des Artikels 15 kann jeder Staat bei der Unterzeichnung oder bei der
Hinterlegung seiner Ratifikations-, Annahme- oder Beitrittsurkunde oder jederzeit danach durch
eine an den Generalsekretär des Europarats gerichtete Notifikation erklären, dass seine Gerichte
über die Fälle der Artikel 1–13 hinaus in Verfahren gegen einen anderen Vertragsstaat in
demselben Ausmass wie in Verfahren gegen Nichtvertragsstaaten entscheiden können. Diese
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Erklärung lässt die Immunität von der Gerichtsbarkeit unberührt, die fremde Staaten hinsichtlich
der in Ausübung der Hoheitsgewalt vorgenommenen Handlungen (acta iure imperii) genießen.
2.
Die Gerichte eines Staates, der die Erklärung nach Absatz 1 abgegeben hat, dürfen jedoch
in einem Verfahren gegen einen anderen Vertragsstaat nicht entscheiden, wenn ihre
Zuständigkeit nur auf einen oder mehrere der in der Anlage zu diesem Übereinkommen
bezeichneten Gründe gestützt werden kann, sofern sich der andere Vertragsstaat nicht zur
Hauptsache einlässt, ohne die Einrede der mangelnden Zuständigkeit des Gerichts erhoben zu
haben.
3.
Auf Verfahren, die nach diesem Artikel gegen einen Vertragsstaat anhängig gemacht
werden, ist Kapitel II anzuwenden.
4.
Die Erklärung nach Absatz 1 kann durch eine an den Generalsekretär des Europarats
gerichtete Notifikation zurückgenommen werden. Die Zurücknahme wird drei Monate nach
ihrem Eingang wirksam, berührt aber nicht die vor Ablauf dieser Frist eingeleiteten Verfahren.
Art. 25
1.
Jeder Vertragsstaat, der die Erklärung nach Artikel 24 abgegeben hat, muss in anderen als
den Fällen der Artikel 1–13 die Entscheidung eines Gerichts eines anderen Vertragsstaats, der die
Erklärung ebenfalls abgegeben hat, erfüllen,
(a)
wenn die Voraussetzungen des Artikels 20 Absatz 1 Buchstabe (b) vorliegen und
(b)
wenn das Gericht nach den folgenden Absätzen als zuständig anzusehen ist.
2.
Der Vertragsstaat ist jedoch nicht verpflichtet, eine solche Entscheidung zu erfüllen, (a)
wenn einer der Ablehnungsgründe des Artikels 20 Absatz 2 vorliegt oder
(b)
wenn Artikel 24 Absatz 2 verletzt worden ist.
3.
Vorbehaltlich des Absatzes 4 gilt ein Gericht eines Vertragsstaats als zuständig im Sinne
des Absatzes 1 Buchstabe (b),
(a)
wenn seine Zuständigkeit durch eine Vereinbarung anerkannt ist, die zwischen dem
Gerichtsstaat und dem anderen Vertragsstaat in Kraft ist,
(b)
bei Fehlen einer Vereinbarung zwischen den beiden Staaten über die Anerkennung und
Vollstreckung von Entscheidungen in Zivilsachen, wenn die Gerichte im Gerichtsstaat zuständig
gewesen wären, hätten sie die in dem Staat, gegen den die Entscheidung ergangen ist, geltenden
Zuständigkeitsvorschriften – mit Ausnahme der Zuständigkeitsvorschriften in der Anlage zu
diesem Übereinkommen – entsprechend angewendet. Diese Bestimmung gilt nicht für den
Bereich des Vertragsrechts.
4.
Vertragsstaaten, die eine Erklärung nach Artikel 24 abgegeben haben, können in einer
Zusatzvereinbarung zu diesem Übereinkommen die Voraussetzungen festlegen, unter denen ihre
Gerichte als zuständig im Sinne des Absatzes 1 Buchstabe (b) anzusehen sind.
5.
Erfüllt der Staat die Entscheidung nicht, so kann von dem in Artikel 21 vorgesehenen
Verfahren Gebrauch gemacht werden.
Art. 26. Abweichend von Artikel 23 kann eine Entscheidung, die gegen einen Vertragsstaat in
einem Verfahren betreffend eine von dem Staat auf die gleiche Weise wie von einer Privatperson
ausgeübte gewerbliche oder kaufmännische Tätigkeit ergangen ist, im Gerichtsstaat gegen das
ausschliesslich für eine solche Tätigkeit verwendete Vermögen des Staates vollstreckt werden,
gegen den die Entscheidung ergangen ist,
(a)
wenn der Gerichtsstaat und der Staat, gegen den die Entscheidung ergangen ist, die
Erklärung nach Artikel 24 abgegeben haben,
(b)
wenn das Verfahren, das zu der Entscheidung geführt hat, unter die Artikel 1–13 fällt oder
nach Artikel 24 Absätze 1 und 2 eingeleitet worden ist und
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(c)
wenn die Entscheidung die Voraussetzungen des Artikels 20 Absatz 1 Buchstabe (b)
erfüllt.
Kapitel V
Allgemeine Bestimmungen
Art. 27
1.
Für die Zwecke dieses Übereinkommens schliesst der Ausdruck «Vertragsstaat» einen
Rechtsträger eines Vertragsstaats nicht ein, der sich von diesem unterscheidet und die Fähigkeit
hat, vor Gericht aufzutreten, selbst wenn er mit öffentlichen Aufgaben betraut ist.
2.
Jeder in Absatz 1 bezeichnete Rechtsträger kann vor den Gerichten eines anderen
Vertragsstaats wie eine Privatperson in Anspruch genommen werden; diese Gerichte können
jedoch nicht über in Ausübung der Hoheitsgewalt vorgenommene Handlungen (acta iure imperii)
des Rechtsträgers entscheiden.
3.
Ein solcher Rechtsträger kann in jedem Fall vor diesen Gerichten in Anspruch genommen
werden, wenn sie unter gleichartigen Voraussetzungen in einem Verfahren gegen einen
Vertragsstaat hätten entscheiden dürfen.
Art. 28
1.
Unbeschadet des Artikels 27 genießen die Gliedstaaten eines Bundesstaats keine
Immunität.
2.
Ein Bundesstaat, der diesem Übereinkommen angehört, kann jedoch durch eine an den
Generalsekretär des Europarats gerichtete Notifikation erklären, dass seine Gliedstaaten sich auf
die für Vertragsstaaten geltenden Vorschriften dieses Übereinkommens berufen können und die
gleichen Pflichten haben wie diese.
3.
Ist eine Erklärung nach Absatz 2 abgegeben worden, so sind Zustellungen an einen
Gliedstaat nach Artikel 16 an das Aussenministerium des Bundesstaats vorzunehmen.
4.
Nur der Bundesstaat ist befugt, die in diesem Übereinkommen vorgesehenen Erklärungen,
Notifikationen und Mitteilungen vorzunehmen, und nur er kann Partei eines Verfahrens nach
Artikel 34 sein.
Art. 29. Dieses Übereinkommen ist nicht anzuwenden auf Verfahren betreffend
(a)
die soziale Sicherheit,
(b)
Schäden durch Kernenergie,
(c)
Zölle, Steuern, Abgaben und Geldstrafen.
Art. 30. Dieses Übereinkommen ist auf Verfahren nicht anzuwenden, die Ansprüche aus dem
Betrieb von einem Vertragsstaat gehörenden oder von ihm verwendeten Seeschiffen, der
Beförderung von Ladungen und Reisenden durch diese Schiffe oder der Beförderung von einem
Vertragsstaat gehörenden Ladungen an Bord von Handelsschiffen zum Gegenstand haben.
Art. 31. Dieses Übereinkommen berührt nicht die Immunitäten oder Vorrechte, die ein
Vertragsstaat für alle Handlungen oder Unterlassungen geniesst, die von seinen Streitkräften oder
im Zusammenhang mit diesen im Hoheitsgebiet eines anderen Vertragsstaats begangen werden.
Art. 32. Dieses Übereinkommen berührt nicht die Vorrechte und Immunitäten im
Zusammenhang mit der Wahrnehmung der Aufgaben der diplomatischen Missionen und der
konsularischen Vertretungen sowie der diesen angehörenden Personen.
Art. 33. Dieses Übereinkommen berührt nicht bestehende oder künftige internationale
Übereinkünfte, die für besondere Rechtsgebiete Fragen behandeln, die Gegenstand dieses
Übereinkommens sind.
Art. 34
1.
Zwischen zwei oder mehreren Vertragsstaaten entstehende Streitigkeiten über die
Auslegung oder die Anwendung dieses Übereinkommens sind auf Antrag eines der an der
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Streitigkeit beteiligten Staaten oder im gegenseitigen Einvernehmen dem Internationalen
Gerichtshof vorzulegen, es sei denn, dass sich die Parteien auf eine andere Art der friedlichen
Beilegung einigen.
2.
Der Internationale Gerichtshof kann jedoch nicht angerufen werden
(a)
wegen einer Streitigkeit, die eine bereits in einem vor dem Gericht eines Vertragsstaats
gegen einen anderen Vertragsstaat eingeleiteten Verfahren aufgeworfene Frage zum Gegenstand
hat, bevor dieses Gericht eine den Voraussetzungen des Artikels 20 Absatz 1 Buchstabe (b)
entsprechende Entscheidung erlassen hat,
(b)
wegen einer Streitigkeit, die eine bereits in einem vor dem Gericht eines Vertragsstaats
nach Artikel 21 Absatz 1 eingeleiteten Verfahren aufgeworfene Frage zum Gegenstand hat, bevor
dieses Gericht in dem Verfahren endgültig entschieden hat.
Art. 35
1.
Dieses Übereinkommen ist nur auf Verfahren anzuwenden, die nach seinem Inkrafttreten
eingeleitet werden.
2.
Ist ein Staat Vertragspartei dieses Übereinkommens geworden, nachdem es in Kraft
getreten ist, so ist es nur auf Verfahren anzuwenden, die nach seinem Inkrafttreten für den
betreffenden Staat eingeleitet werden.
3.
Dieses Übereinkommen ist nicht auf Verfahren und Entscheidungen anzuwenden, die
Handlungen, Unterlassungen oder Tatbestände aus der Zeit, bevor das Übereinkommen zur
Unterzeichnung aufgelegt worden ist, zum Gegenstand haben.
Kapitel VI
Schlussbestimmungen
Art. 36
1.
Dieses Übereinkommen liegt für die Mitgliedstaaten des Europarats zur Unterzeichnung
auf. Es bedarf der Ratifikation oder der Annahme. Die Ratifikations- oder Annahmeurkunden
werden beim Generalsekretär des Europarats hinterlegt.
2.
Dieses Übereinkommen tritt drei Monate nach Hinterlegung der dritten Ratifikationsoder Annahmeurkunde in Kraft.
3.
Für jeden Unterzeichnerstaat, der das Übereinkommen später ratifiziert oder annimmt,
tritt es drei Monate nach Hinterlegung seiner Ratifikations- oder Annahmeurkunde in Kraft.
Art. 37
1.
Nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens kann das Ministerkomitee des Europarats auf
Grund eines mit Einstimmigkeit der abgegebenen Stimmen gefassten Beschlusses jeden
Nichtmitgliedstaat einladen, dem Übereinkommen beizutreten.
2.
Der Beitritt geschieht durch Hinterlegung einer Beitrittsurkunde beim Generalsekretär des
Europarats und wird drei Monate nach der Hinterlegung wirksam.
3.
Notifiziert jedoch ein Staat, der dem Übereinkommen bereits beigetreten ist, dem
Generalsekretär des Europarats einen Einspruch gegen den Beitritt eines anderen
Nichtmitgliedstaats, bevor dieser Beitritt wirksam geworden ist, so ist das Übereinkommen auf
die Beziehungen zwischen diesen beiden Staaten nicht anzuwenden.
Art. 38
1.
Jeder Staat kann bei der Unterzeichnung oder bei der Hinterlegung seiner Ratifikations-,
Annahme- oder Beitrittsurkunde das oder die Hoheitsgebiete bezeichnen, auf die dieses
Übereinkommen Anwendung findet.
2.
Jeder Staat kann bei der Hinterlegung seiner Ratifikations-, Annahme- oder
Beitrittsurkunde oder jederzeit danach durch eine an den Generalsekretär des Europarats
gerichtete Erklärung die Geltung dieses Übereinkommens auf jedes weitere in der Erklärung
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bezeichnete Hoheitsgebiet erstrecken, dessen internationale Beziehungen er wahrnimmt oder für
das er Vereinbarungen treffen kann.
3.
Jede nach Absatz 2 abgegebene Erklärung kann in bezug auf jedes darin genannte
Hoheitsgebiet nach Massgabe des Artikels 40 zurückgenommen werden.
Art. 39. Vorbehalte zu diesem Übereinkommen sind nicht zugelassen.
Art. 40
1.
Jeder Vertragsstaat kann dieses Übereinkommen durch eine an den Generalsekretär des
Europarats gerichtete Notifikation für sich kündigen.
2.
Die Kündigung wird sechs Monate nach Eingang der Notifikation beim Generalsekretär
wirksam. Das Übereinkommen bleibt jedoch auf die vor Ablauf dieser Frist eingeleiteten
Verfahren und auf die in diesen Verfahren ergangenen Entscheidungen anwendbar.
Art. 41. Der Generalsekretär des Europarats notifiziert den Mitgliedstaaten des Rates und jedem
Staat, der diesem Übereinkommen beigetreten ist,
(a)
jede Unterzeichnung;
(b)
jede Hinterlegung einer Ratifikations-, Annahme- oder Beitrittsurkunde;
(c)
jeden Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Übereinkommens nach den Artikeln
36 und 37;
(d)
jede nach Artikel 19 Absatz 2 eingegangene Notifikation;
(e) j ede nach Artikel 21 Absatz 4 eingegangene Mitteilung;
(f)
jede nach Artikel 24 Absatz 1 eingegangene Notifikation;
(g)
jede Zurücknahme einer Notifikation nach Artikel 24 Absatz 4,
(h)
jede nach Artikel 28 Absatz 2 eingegangene Notifikation;
(i)
jede nach Artikel 37 Absatz 3 eingegangene Notifikation;
(j)
jede nach Artikel 38 eingegangene Erklärung;
(k)
jede nach Artikel 40 eingegangene Notifikation und den Zeitpunkt, zu dem die Kündigung
wirksam wird.
Zu Urkund dessen haben die hierzu gehörig bevollmächtigten Unterzeichneten dieses
Übereinkommen unterschrieben.
Geschehen zu Basel am 16. Mai 1972 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 Unterzeichnerstaaten und
allen beitretenden Staaten beglaubigte Abschriften.
(Es folgen die Unterschriften)
Anlage
Die in Artikel 20 Absatz 3 Buchstabe (a), Artikel 24 Absatz 2 und Artikel 25 Absatz 3 Buchstabe
(b) genannten Zuständigkeitsgründe sind die folgenden:
(a)
das Vorhandensein von Vermögenswerten des Beklagten oder die Beschlagnahme von
Vermögenswerten durch den Kläger im Gerichtsstaat, es sei denn,
–
die Klage betrifft das Eigentum oder den Besitz an den Vermögenswerten oder eine
andere Streitigkeit über diese Vermögenswerte;
–
die Streitigkeit betrifft eine Forderung, die im Gerichtsstaat durch ein dingliches Recht
gesichert ist;
(b)
die Staatsangehörigkeit des Klägers;
(c)
der Wohnsitz oder der gewöhnliche oder vorübergehende Aufenthalt des Klägers im
Gerichtsstaat, es sei denn, die sich hierauf gründende Zuständigkeit wird für bestimmte
vertragliche Beziehungen wegen der besonderen Natur des Vertragsgegenstands zugelassen;
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(d)
Tatsache, dass der Beklagte im Gerichtsstaat Geschäfte getätigt hat, es sei denn, die
Streitigkeit betrifft diese Geschäfte;
(e)
die einseitige Bestimmung des Gerichts durch den Kläger, namentlich in einer Rechnung.
Dem Wohnsitz und dem gewöhnlichen Aufenthalt werden der tatsächliche und der statutarische
Sitz und die Hauptniederlassung juristischer Personen gleichgestellt.

Redaktioneller Anhang:
Erklärung der Bundesrepublik Deutschland7
Zu Artikel 21 Absatz 4
Zur Feststellung, ob die Bundesrepublik Deutschland oder ein Bundesland die Entscheidung
eines Gerichts eines anderen Vertragsstaats entsprechend Artikel 20 oder Artikel 25 oder einen
Vergleich gemäss Artikel 22 des Übereinkommens zu erfüllen hat, ist das Landgericht, in dessen
Bezirk die Bundesregierung ihren Sitz hat, zuständig.
Zu Artikel 24
Die Bundesrepublik Deutschland erklärt gemäss Artikel 24 Absatz 1 des Übereinkommens, dass
ihre Gerichte über die Fälle der Artikel 1 bis 13 hinaus in Verfahren gegen einen anderen
Vertragsstaat in demselben Ausmass wie in Verfahren gegen Nichtvertragsstaaten entscheiden
können. Diese Erklärung lässt die Immunität von der Gerichtsbarkeit unberührt, die fremde
Staaten hinsichtlich der in Ausübung der Hoheitsgewalt vorgenommenen Handlungen (acta iure
imperii) genießen.
Zu Artikel 28 Absatz 2
Die Bundesrepublik Deutschland erklärt gemäss Artikel 28 Absatz 2 des Übereinkommens, dass
sich die Länder Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Schleswig-Holstein auf die für die
Vertragsparteien geltenden Vorschriften des Übereinkommens berufen können und die gleichen
Pflichten haben wie diese.

7

Siehe noch: Erklärung Deutschlands vom 05.06.1992 im Hinblick auf die Auswirkungen der Herstellung
seiner Einheit (BGBl. 1992 II 1066).
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14. Zusatzabkommen vom 16.05.1972 zum Europäischen Übereinkommen
über Staatenimmunität
(BGBl. 1990 II 34, 52)

[von der Wiedergabe wurde abgesehen]
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15. Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge zwischen Staaten
und internationalen Organisationen oder zwischen internationalen
Organisationen vom 21.03.1986
(BGBl. 1990 II 1414)

Die Vertragsparteien dieses Übereinkommens in Anbetracht der grundlegenden Rolle der Verträge in der Geschichte der internationalen
Beziehungen;
in der Erkenntnis, dass Verträge auf Einvernehmen beruhen und dass ihre Bedeutung als Quelle
des Völkerrechts ständig zunimmt;
im Hinblick darauf, dass die Grundsätze der freien Zustimmung und von Treu und Glauben
sowie der Rechtsgrundsatz pacta sunt servanda allgemein anerkannt sind;
in Bekräftigung der Bedeutung einer Stärkung des Prozesses der Kodifizierung und
fortschreitenden Entwicklung des Völkerrechts in weltweitem Rahmen;
überzeugt, dass die Kodifizierung und fortschreitende Entwicklung der Regeln betreffend
Verträge zwischen Staaten und internationalen Organisationen oder zwischen internationalen
Organisationen Mittel zur Stärkung der Rechtssicherheit in den internationalen Beziehungen und
zur Verwirklichung der Ziele der Vereinten Nationen sind;
im Bewußtsein der in der Charta der Vereinten Nationen enthaltenen völkerrechtlichen
Grundsätze, darunter der Grundsätze der Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der Völker,
der souveränen Gleichheit und Unabhängigkeit aller Staaten, der Nichteinmischung in die
inneren Angelegenheiten der Staaten, des Verbots der Androhung oder Anwendung von Gewalt
sowie der allgemeinen Achtung und Wahrung der Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle;
eingedenk der Bestimmungen des Wiener Übereinkommens von 1969 über das Recht der
Verträge;
in Erkenntnis des Verhältnisses zwischen dem Recht der Verträge zwischen Staaten und dem
Recht der Verträge zwischen Staaten und internationalen Organisationen oder zwischen
internationalen
Organisationen;
in Anbetracht der Bedeutung der Verträge zwischen Staaten und internationalen Organisationen
oder zwischen internationalen Organisationen als nützliches Mittel zur Entwicklung der
internationalen Beziehungen und zur Sicherung der Voraussetzungen für eine friedliche
Zusammenarbeit zwischen den Völkern ungeachtet ihrer Verfassungs- und Gesellschaftssysteme;
im Bewußtsein der Besonderheiten der Verträge, denen internationale Organisationen als von
Staaten verschiedene Völkerrechtssubjekte als Vertragsparteien angehören;
im Hinblick darauf, dass internationale Organisationen die für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben
und die Verwirklichung ihrer Ziele notwendige Fähigkeit besitzen, Verträge zu schließen;
in der Erkenntnis, dass die Übung internationaler Organisationen hinsichtlich des Abschlusses
von Verträgen mit Staaten oder untereinander im Einklang mit ihren Gründungsurkunden stehen
soll;
in Bekräftigung des Grundsatzes, dass dieses Übereinkommen nicht dahingehend ausgelegt
werden soll, dass es die Beziehungen zwischen einer internationalen Organisation und ihren
Mitgliedern berührt, die sich nach den Vorschriften der Organisation bestimmen, sowie in
Bekräftigung des Grundsatzes, dass Streitigkeiten über Verträge wie andere internationale
Streitigkeiten durch friedliche Mittel nach den Grundsätzen der Gerechtigkeit und des

218

Völkerrechts im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen beigelegt werden sollen, sowie
in Bekräftigung des Grundsatzes, dass die Sätze des Völkergewohnheitsrechts weiterhin für
Fragen gelten, die in diesem Übereinkommen nicht geregelt sind haben folgendes vereinbart:
Teil I
Einleitung
Artikel 1. Geltungsbereich dieses Übereinkommens
Dieses Übereinkommen findet Anwendung
a)
auf Verträge zwischen einem oder mehreren Staaten und einer oder mehreren
internationalen Organisationen und
b)
auf Verträge zwischen internationalen Organisationen.
Artikel 2. Begriffsbestimmungen
(1) Im Sinne dieses Übereinkommens
a)
bedeutet »Vertrag« eine vom Völkerrecht bestimmte und in Schriftform geschlossene
internationale Übereinkunft
i)
zwischen einem oder mehreren Staaten und einer oder mehreren internationalen
Organisationen oder
ii)
zwischen internationalen Organisationen,
gleichviel ob diese Übereinkunft in einer oder in mehreren zusammengehörigen Urkunden
enthalten ist und welche besondere Bezeichnung sie hat;
b)
bedeutet »Ratifikation« die so bezeichnete völkerrechtliche Handlung, durch die ein Staat
im internationalen Bereich seine Zustimmung bekundet, durch einen Vertrag gebunden zu sein;
bbis) bedeutet »Akt der förmlichen Bestätigung« eine der Ratifikation durch einen Staat
entsprechende völkerrechtliche Handlung, durch die eine internationale Organisation im
internationalen Bereich ihre Zustimmung bekundet, durch einen Vertrag gebunden zu sein;
bter) bedeutet »Annahme«, »Genehmigung« und »Beitritt« jeweils die so bezeichnete
völkerrechtliche Handlung, durch die ein Staat oder eine internationale Organisation im
internationalen Bereich ihre Zustimmung bekunden, durch einen Vertrag gebunden zu sein;
c)
bedeutet »Vollmacht« eine vom zuständigen Organ eines Staates oder vom zuständigen
Organ einer internationalen Organisation errichtete Urkunde, durch die einzelne oder mehrere
Personen benannt werden, um in Vertretung des Staates oder der Organisation den Text eines
Vertrags auszuhandeln oder als authentisch festzulegen, die Zustimmung des Staates oder der
Organisation auszudrücken, durch einen Vertrag gebunden zu sein, oder sonstige Handlungen in
bezug auf einem Vertrag vorzunehmen;
d) bedeutet »Vorbehalt« eine wie auch immer formulierte oder bezeichnete, von einem Staat oder
einer internationalen Organisation bei der Unterzeichnung, Ratifikation, förmlichen Bestätigung,
Annahme oder Genehmigung eines Vertrags oder bei dem Beitritt zu einem Vertrag abgegebene
einseitige Erklärung, durch die der Staat oder die internationale Organisation bezweckt, die
Rechtswirkung einzelner Vertragsbestimmungen in der Anwendung auf diesen Staat oder diese
Organisation auszuschließen oder zu ändern;
e)
bedeutet »Verhandlungsstaat« und »Verhandlungsorganisation«
i)
einen Staat beziehungsweise
ii)
eine internationale Organisation, die am Abfassen und Annehmen des Vertragstextes
teilgenommen haben;
f)
bedeutet »Vertragsstaat« und »Vertragsorganisation«
i)
einen Staat beziehungsweise
ii)
eine internationale Organisation,
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die zugestimmt haben, durch den Vertrag gebunden zu sein, gleichviel ob der Vertrag in Kraft
getreten ist oder nicht;
g)
bedeutet »Vertragspartei« einen Staat oder eine internationale Organisation, die
zugestimmt hat, durch den Vertrag gebunden zu sein und für die der Vertrag in Kraft ist;
h)
bedeutet »Drittstaat« und »Drittorganisation«
i)
einen Staat beziehungsweise
ii)
eine internationale Organisation,
die nicht Vertragspartei sind;
i)
bedeutet »internationale Organisation« eine zwischenstaatliche Organisation;
j)
bedeutet »Vorschriften der Organisation« insbesondere die Gründungsurkunden, die im
Einklang damit angenommenen Beschlüsse und Entschließungen sowie die feststehende Übung
der Organisation.
(2)
Die Bestimmungen des Absatzes 1 über die in diesem Übereinkommen verwendeten
Begriffe beeinträchtigen weder die Verwendung dieser Begriffe noch die Bedeutung, die ihnen
im innerstaatlichen Recht oder nach den Vorschriften einer internationalen Organisation
gegebenenfalls zukommt.
Artikel 3. 9icht in den Geltungsbereich dieses Übereinkommens fallende internationale
Übereinkünfte
Der Umstand, dass dieses Übereinkommen
i)
auf internationale Übereinkünfte, denen ein oder mehrere Staaten, eine oder mehrere
internationale Organisationen und ein oder mehrere Völkerrechtssubjekte, die nicht Staaten oder
Organisationen sind, als Vertragsparteien angehören;
ii)
auf internationale Übereinkünfte, denen eine oder mehrere internationale Organisationen
und ein oder mehrere Völkerrechtssubjekte, die nicht Staaten oder Organisationen sind, als
Vertragsparteien angehören;
iii)
auf nicht schriftliche internationale Übereinkünfte zwischen einem oder mehreren Staaten
und einer oder mehreren internationalen Organisationen oder zwischen internationalen
Organisationen oder
iv)
auf internationale Übereinkünfte zwischen Völkerrechtssubjekten, die nicht Staaten oder
internationale Organisationen sind, nicht Anwendung findet, berührt nicht
a)
die rechtliche Gültigkeit solcher Übereinkünfte;
b)
die Anwendung einer der in diesem Übereinkommen niedergelegten Regeln auf sie, denen
sie auch unabhängig von diesem Übereinkommen auf Grund des Völkerrechts unterworfen
wären;
c)
die Anwendung des Übereinkommens auf die Beziehungen zwischen Staaten und
internationalen Organisationen oder auf die Beziehungen zwischen internationalen
Organisationen untereinander, wenn diese Beziehungen durch internationale Übereinkünfte,
denen auch andere Völkerrechtssubjekte als Vertragsparteien angehören, geregelt werden.
Artikel 4. 9ichtrückwirkung dieses Übereinkommens
Unbeschadet der Anwendung der in diesem Übereinkommen niedergelegten Regeln, denen
Verträge zwischen einem oder mehreren Staaten und einer oder mehreren internationalen
Organisationen oder zwischen internationalen Organisationen unabhängig von dem
Übereinkommen auf Grund des Völkerrechts unterworfen wären, findet das Übereinkommen nur
auf derartige Verträge Anwendung, die geschlossen werden, nachdem das Übereinkommen für
diese Staaten und Organisationen in Kraft getreten ist.
Artikel 5. Gründungsverträge internationaler Organisationen und im Rahmen einer
internationalen Organisation angenommene Verträge
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Dieses Übereinkommen findet auf jeden Vertrag zwischen einem oder mehreren Staaten und
einer oder mehreren internationalen Organisationen Anwendung, der die Gründungsurkunde
einer internationalen Organisation bildet, sowie auf jeden im Rahmen einer internationalen
Organisation angenommenen Vertrag, unbeschadet aller einschlägigen Vorschriften der
Organisation.
Teil II
Abschluß und Inkrafttreten von Verträgen
Abschnitt 1
Abschluß von Verträgen
Artikel 6. Vertragsfähigkeit der internationalen Organisationen
Die Fähigkeit einer internationalen Organisation, Verträge zu schließen, bestimmt sich nach den
Vorschriften dieser Organisation.
Artikel 7. Vollmacht
(1)
Eine Person gilt hinsichtlich des Annehmens des Textes eines Vertrags oder der
Festlegung seines authentischen Textes oder der Abgabe der Zustimmung eines Staates, durch
einen Vertrag gebunden zu sein, als Vertreter eines Staates,
a)
wenn diese Person eine gehörige Vollmacht vorlegt oder
b)
wenn aus der Übung oder aus anderen Umständen hervorgeht, dass die beteiligten
Staaten und internationalen Organisationen die Absicht hatten, diese Person ohne Vorlage einer
Vollmacht als Vertreter des Staates für die genannten Zwecke anzusehen.
(2)
Kraft ihres Amtes werden, ohne eine Vollmacht vorlegen zu müssen, als Vertreter ihres
Staates angesehen
a)
Staatsoberhäupter, Regierungschefs und Außenminister zur Vornahme aller sich auf den
Abschluß eines Vertrags zwischen einem oder mehreren Staaten und einer oder mehreren
internationalen Organisationen beziehenden Handlun gen;
b)
die von Staaten bei einer internationalen Konferenz beglaubigten Vertreter zum
Annehmen des Textes eines Vertrags zwischen Staaten und internationalen Organisationen;
c)
die von Staaten bei einer internationalen Organisation oder einem ihrer Organe
beglaubigten Vertreter zum Annehmen des Textes eines Vertrags im Rahmen der Organisation
oder des Organs;
d)
Chefs ständiger Missionen bei einer internationalen Organisation zum Annehmen des
Textes eines Vertrags zwischen den Entsendestaaten und der Organisation.
(3)
Eine Person gilt hinsichtlich des Annehmens des Textes eines Vertrags oder der
Festlegung seines authentischen Textes oder der Abgabe der Zustimmung einer Organisation,
durch einen Vertrag gebunden zu sein, als Vertreter dieser internationalen Organisation,
a)
wenn diese Person eine gehörige Vollmacht vorlegt oder
b)
wenn aus den Umständen hervorgeht, dass die beteiligten Staaten und internationalen
Organisationen die Absicht hatten, diese Person ohne Vorlage einer Vollmacht als Vertreter der
Organisation für die genannten Zwecke im Einklang mit den Vorschriften der Organisation
anzusehen.
Artikel 8. 9achträgliche Bestätigung einer ohne Ermächtigung vorgenommenen Handlung
Eine sich auf den Abschluß eines Vertrags beziehende Handlung, die von einer Person
vorgenommen wird, welche nicht nach Artikel 7 als zur Vertretung eines Staates oder einer
internationalen Organisation zu diesem Zweck ermächtigt angesehen werden kann, ist ohne
Rechtswirkung, sofern sie nicht nachträglich von dem Staat oder der Organisation bestätigt wird.
Artikel 9. Annehmen des Textes
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(1)
Der Text eines Vertrags wird durch Zustimmung aller Staaten und internationalen
Organisationen beziehungsweise aller internationalen Organisationen, die an seiner Abfassung
beteiligt waren, angenommen, soweit Absatz 2 nichts anderes vorsieht.
(2)
Auf einer internationalen Konferenz wird der Text eines Vertrags nach dem Verfahren
angenommen, das von den Teilnehmern an der Konferenz vereinbart wurde. Wird jedoch keine
Einigung über ein solches Verfahren erzielt, so wird der Text mit den Stimmen von zwei Dritteln
der anwesenden und abstimmenden Teilnehmer angenommen, sofern sie nicht mit der gleichen
Mehrheit die Anwendung einer anderen Regel beschließen.
Artikel 10. Festlegung des authentischen Textes
(1)
Der Text eines Vertrags zwischen einem oder mehreren Staaten und einer oder mehreren
internationalen Organisationen wird als authentisch und endgültig festgelegt
a)
nach dem Verfahren, das darin vorgesehen oder von den an seiner Abfassung beteiligten
Staaten und Organisationen vereinbart wurde, oder,
b)
in Ermangelung eines solchen Verfahrens, durch Unterzeichnung, Unterzeichnung
ad referendum oder Paraphierung des Vertragswortlauts oder einer den Wortlaut enthaltenden
Schlußakte einer Konferenz durch die Vertreter dieser Staaten und Organisationen.
(2)
Der Text eines Vertrags zwischen internationalen Organisationen wird als authentisch und
endgültig festgelegt
a)
nach dem Verfahren, das darin vorgesehen oder von den an seiner Abfassung beteiligten
Organisationen vereinbart wurde, oder,
b)
in Ermangelung eines solchen Verfahrens, durch Unterzeichnung, Unterzeichnung
ad referendum oder Paraphierung des Vertragswortlauts oder einer den Wortlaut enthaltenden
Schlußakte einer Konferenz durch die Vertreter dieser Organisationen.
Artikel 11. Arten der Zustimmung, durch einen Vertrag gebunden zu sein
(1)
Die Zustimmung eines Staates, durch einen Vertrag gebunden zu sein, kann durch
Unterzeichnung, Austausch von Urkunden, die einen Vertrag bilden, Ratifikation, Annahme,
Genehmigung oder Beitritt oder auf eine andere vereinbarte Art ausgedrückt werden.
(2)
Die Zustimmung einer internationalen Organisation, durch einen Vertrag gebunden zu
sein, kann durch Unterzeichnung, Austausch von Urkunden, die einen Vertrag bilden, Akt der
förmlichen Bestätigung, Annahme, Genehmigung oder Beitritt oder auf eine andere vereinbarte
Art ausgedrückt werden.
Artikel 12. Zustimmung, durch einen Vertrag gebunden zu sein, durch Unterzeichnung
(1)
Die Zustimmung eines Staates oder einer internationalen Organisation, durch einen
Vertrag gebunden zu sein, wird durch Unterzeichnung seitens des Vertreters dieses Staates oder
dieser Organisation ausgedrückt,
a)
wenn der Vertrag vorsieht, dass der Unterzeichnung diese Wirkung zukommen soll;
b)
wenn
anderweitig
feststeht,
dass
die
Verhandlungsstaaten
und
Verhandlungsorganisationen
beziehungsweise
die
Verhandlungsorganisationen
der
Unterzeichnung einvernehmlich diese Wirkung beilegen wollten, oder
c)
wenn die Absicht des Staates oder der Organisation, der Unterzeichnung diese Wirkung
beizulegen, aus der Vollmacht des Vertreters des Staates oder der Organisation hervorgeht oder
während der Verhandlung zum Ausdruck gebracht wurde.
(2)
Im Sinne des Absatzes 1
a)
gilt die Paraphierung des Textes als Unterzeichnung des Vertrags, wenn feststeht, dass
die
Verhandlungsstaaten
und
Verhandlungsorganisationen
beziehungsweise
die
Verhandlungsorganisationen dies vereinbart haben;
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b)
gilt die Unterzeichnung eines Vertrags ad referendum durch den Vertreter eines Staates
oder einer internationalenOrganisation als unbedingte Vertragsunterzeichnung, wenn sie von dem
Staat oder der Organisation bestätigt wird.
Artikel 13. Zustimmung, durch einen Vertrag gebunden zu sein, durch Austausch der einen
Vertrag bildenden Urkunden
Die Zustimmung von Staaten oder internationalen Organisationen, durch einen Vertrag gebunden
zu sein, der durch zwischen ihnen ausgetauschte Urkunden begründet wird, findet in diesem
Austausch ihren Ausdruck,
a)
wenn die Urkunden vorsehen, dass ihrem Austausch diese Wirkung zukommen soll, oder
b)
wenn anderweitig feststeht, dass diese Staaten und Organisationen beziehungsweise diese
Organisationen dem Austausch der Urkunden einvernehmlich diese Wirkung beilegen wollten.
Artikel 14. Zustimmung, durch einen Vertrag gebunden zu sein, durch Ratifikation, Akt
der förmlichen Bestätigung, Annahme oder Genehmigung
(1)
Die Zustimmung eines Staates, durch einen Vertrag gebunden zu sein, wird durch
Ratifikation ausgedrückt,
a)
wenn der Vertrag vorsieht, dass diese Zustimmung durch Ratifikation ausgedrückt wird;
b)
wenn
anderweitig
feststeht,
dass
die
Verhandlungsstaaten
und
Verhandlungsorganisationen die Ratifikation einvernehmlich für erforderlich hielten;
c)
wenn der Vertreter des Staates den Vertrag unter Vorbehalt der Ratifikation unterzeichnet
hat oder
d)
wenn die Absicht des Staates, den Vertrag unter Vorbehalt der Ratifikation zu
unterzeichnen, aus der Vollmacht seines Vertreters hervorgeht oder während der Verhandlungen
zum Ausdruck gebracht wurde.
(2)
Die Zustimmung einer internationalen Organisation, durch einen Vertrag gebunden zu
sein, wird durch einen Akt der förmlichen Bestätigung ausgedrückt,
a)
wenn der Vertrag vorsieht, dass diese Zustimmung durch einen Akt der förmlichen
Bestätigung ausgedrückt wird;
b)
wenn
anderweitig
feststeht,
dass
die
Verhandlungsstaaten
und
Verhandlungsorganisationen beziehungsweise die Verhandlungsorganisationen einen Akt der
förmlichen Bestätigung einvernehmlich für erforderlich hielten;
c)
wenn der Vertreter der Organisation den Vertrag unter Vorbehalt eines Aktes der
förmlichen Bestätigung unterzeichnet hat oder
d)
wenn die Absicht der Organisation, den Vertrag unter Vorbehalt eines Aktes der
förmlichen Bestätigung zu unterzeichnen, aus der Vollmacht ihres Vertreters hervorgeht oder
während der Verhandlungen zum Ausdruck gebracht wurde.
(3)
Die Zustimmung eines Staates oder einer internationalen Organisation, durch einen
Vertrag gebunden zu sein, wird durch Annahme oder Genehmigung unter ähnlichen
Bedingungen ausgedrückt, wie sie für die Ratifikation beziehungsweise einen Akt der förmlichen
Bestätigung gelten.
Artikel 15. Zustimmung, durch einen Vertrag gebunden zu sein, durch Beitritt
Die Zustimmung eines Staates oder einer internationalen Organisation, durch einen Vertrag
gebunden zu sein, wird durch Beitritt ausgedrückt,
a)
wenn der Vertrag vorsieht, dass die Zustimmung von diesem Staat oder dieser
Organisation durch Beitritt ausgedrückt werden kann;
b)
wenn
anderweitig
feststeht,
dass
die
Verhandlungsstaaten
und
Verhandlungsorganisationen beziehungsweise die Verhandlungsorganisationen vereinbart haben,
dass die Zustimmung von diesem
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Staat oder dieser Organisation durch Beitritt ausgedrückt werden kann, oder
c)
wenn alle Vertragsparteien nachträglich vereinbart haben, dass die Zustimmung von
diesem Staat oder dieser Organisation durch Beitritt ausgedrückt werden kann.
Artikel 16. Austausch oder Hinterlegung von Ratifikationsurkunden, Urkunden der
förmlichen Bestätigung, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunden
(1)
Sofern der Vertrag nichts anderes vorsieht, begründen Ratifikationsurkunden, Urkunden
betreffend einen Akt der förmlichen Bestätigung, Annahme-, Genehmigungs- oder
Beitrittsurkunden die Zustimmung eines Staates oder einer internationalen Organisation, durch
einen Vertrag zwischen einem oder mehreren Staaten und einer oder mehreren internationalen
Organisationen gebunden zu sein, im Zeitpunkt
a)
ihres Austausches zwischen den Vertragsstaaten und Vertragsorganisationen;
b)
ihrer Hinterlegung bei dem Verwahrer oder
c)
ihrer Notifikation an die Vertragsstaaten und die Vertragsorganisationen oder den
Verwahrer, wenn dies vereinbart wurde.
(2) Sofern der Vertrag nichts anderes vorsieht, begründen Urkunden betreffend einen Akt der
förmlichen Bestätigung oder
Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunden die Zustimmung einer internationalen
Organisation, durch einen Vertrag zwischen internationalen Organisationen gebunden zu sein, im
Zeitpunkt
a)
ihres Austausches zwischen den Vertragsorganisationen;
b)
ihrer Hinterlegung bei dem Verwahrer oder
c)
ihrer Notifikation an die Vertragsorganisationen oder den Verwahrer, wenn dies
vereinbart wurde.
Artikel 17. Zustimmung, durch einen Teil eines Vertrags gebunden zu sein, sowie Wahl
zwischen unterschiedlichen Bestimmungen
(1)
Unbeschadet der Artikel 19 bis 23 ist die Zustimmung eines Staates oder einer
internationalen Organisation, durch einen Teil eines Vertrags gebunden zu sein, nur wirksam,
wenn der Vertrag dies zuläßt oder die Vertragsstaaten und Vertragsorganisationen
beziehungsweise die Vertragsorganisationen dem zustimmen.
(2)
Die Zustimmung eines Staates oder einer internationalen Organisation, durch einen
Vertrag gebunden zu sein, der eine Wahl zwischen unterschiedlichen Bestimmungen zuläßt, ist
nur wirksam, wenn klargestellt wird, auf welche Bestimmungen sich die Zustimmung bezieht.
Artikel 18. Verpflichtung, Ziel und Zweck eines Vertrags vor seinem Inkrafttreten nicht zu
vereiteln
Ein Staat oder eine internationale Organisation sind verpflichtet, sich aller Handlungen zu
enthalten, die Ziel und Zweck eines Vertrags vereiteln würden,
a)
wenn dieser Staat oder diese Organisation unter Vorbehalt der Ratifikation, des Aktes der
förmlichen Bestätigung, der Annahme oder der Genehmigung den Vertrag unterzeichnet oder
Urkunden ausgetauscht haben, die einen Vertrag bilden, solange der Staat oder die Organisation
ihre Absicht nicht klar zu erkennen gegeben haben, nicht Vertragspartei zu werden, oder
b)
wenn dieser Staat oder diese Organisation ihre Zustimmung, durch den Vertrag gebunden
zu sein, ausgedrückt haben, und zwar bis zum Inkrafttreten des Vertrags und unter der
Voraussetzung, dass sich das Inkrafttreten nicht ungebührlich verzögert.
Abschnitt 2
Vorbehalte
Artikel 19. Anbringen von Vorbehalten
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Ein Staat oder eine internationale Organisation können bei der Unterzeichnung, Ratifikation,
förmlichen Bestätigung, Annahme oder Genehmigung eines Vertrags oder beim Beitritt einen
Vorbehalt anbringen, sofern nicht
a)
der Vertrag den Vorbehalt verbietet;
b)
der Vertrag vorsieht, dass nur bestimmte Vorbehalte gemacht werden dürfen, zu denen
der betreffende Vorbehalt nicht gehört, oder
c)
in den unter Buchstabe a oder b nicht bezeichneten Fällen der Vorbehalt mit Ziel und
Zweck des Vertrags unvereinbar ist.
Artikel 20. Annahme von Vorbehalten und Einsprüche gegen Vorbehalte
(1)
Ein durch einen Vertrag ausdrücklich zugelassener Vorbehalt bedarf der nachträglichen
Annahme durch die Vertragsstaaten und Vertragsorganisationen beziehungsweise die
Vertragsorganisationen nur, wenn der Vertrag dies vorsieht.
(2)
Geht aus der begrenzten Zahl der Verhandlungsstaaten und Verhandlungsorganisation
beziehungsweise der Verhandlungsorganisationen sowie aus Ziel und Zweck eines Vertrags
hervor, dass die Anwendung des Vertrags in seiner Gesamtheit zwischen allen Vertragsparteien
eine wesentliche Voraussetzung für die Zustimmung jeder Vertragspartei ist, durch den Vertrag
gebunden zu sein, so bedarf ein Vorbehalt der Annahme durch alle Vertragsparteien.
(3)
Bildet ein Vertrag die Gründungsurkunde einer internationalen Organisation und sieht er
nichts anderes vor, so bedarf ein Vorbehalt der Annahme durch das zuständige Organ der
Organisation.
(4)
In den nicht in den Absätzen 1 bis 3 bezeichneten Fällen und sofern der Vertrag nichts
anderes vorsieht,
a)
macht die Annahme eines Vorbehalts durch einen Vertragsstaat oder eine
Vertragsorganisation den den Vorbehalt anbringenden Staat oder die den Vorbehalt anbringende
internationale Organisation zur Vertragspartei im Verhältnis zu dem annehmenden Staat oder der
annehmenden Organisation, sofern der Vertrag für den den Vorbehalt anbringenden Staat oder
die den Vorbehalt anbringende Organisation und für den annehmenden Staat oder die
annehmende Organisation in Kraft getreten ist oder sobald er für sie in Kraft tritt;
b)
schließt der Einspruch eines Vertragsstaats oder einer Vertragsorganisation gegen einen
Vorbehalt das Inkrafttreten des Vertrags zwischen dem den Einspruch erhebenden Staat oder der
den Einspruch erhebenden internationalen Organisation und dem den Vorbehalt anbringenden
Staat oder der den Vorbehalt anbringenden Organisation nicht aus, sofern nicht der den
Einspruch erhebende Staat oder die den Einspruch erhebende Organisation ihre gegenteilige
Absicht eindeutig zum Ausdruck bringen;
c)
wird eine Handlung, mit der die Zustimmung eines Staates oder einer internationalen
Organisation, durch den Vertrag gebunden zu sein, ausgedrückt wird und die einen Vorbehalt in
sich schließt, wirksam, sobald mindestens ein Vertragsstaat oder eine Vertragsorganisation den
Vorbehalt angenommen hat.
(5)
Im Sinne der Absätze 2 und 4 und sofern der Vertrag nichts anderes vorsieht, gilt ein
Vorbehalt als von einem Staat oder einer internationalen Organisation angenommen, wenn diese
bis zum Ablauf von zwölf Monaten, nachdem ihnen der Vorbehalt notifiziert worden ist, oder bis
zu dem Zeitpunkt, wenn dies der spätere ist, in dem sie ihre Zustimmung ausgedrückt haben,
durch den Vertrag gebunden zu sein, keinen Einspruch gegen den Vorbehalt erheben.
Artikel 21. Rechtswirkungen von Vorbehalten und von Einsprüchen gegen Vorbehalte
(1) Ein gegenüber einer anderen Vertragspartei nach den Artikeln 19, 20 und 23 bestehender
Vorbehalt
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a)
ändert für den den Vorbehalt anbringenden Staat oder die den Vorbehalt anbringende
internationale Organisation im Verhältnis zu der anderen Vertragspartei die
Vertragsbestimmungen, auf die sich der Vorbehalt bezieht, in dem darin vorgesehenen Ausmaß
und
b)
ändert diese Bestimmungen für die andere Vertragspartei im Verhältnis zu dem den
Vorbehalt anbringenden Staat oder der den Vorbehalt anbringenden internationalen Organisation
in demselben Ausmaß.
(2)
Der Vorbehalt ändert die Vertragsbestimmungen für die anderen Vertragsparteien
untereinander nicht.
(3)
Haben ein Staat oder eine internationale Organisation, die einen Einspruch gegen einen
Vorbehalt erhoben haben, dem Inkrafttreten des Vertrags zwischen sich und dem den Vorbehalt
anbringenden Staat oder der den Vorbehalt anbringenden Organisation nicht widersprochen, so
finden die Bestimmungen, auf die sich der Vorbehalt bezieht, in dem darin vorgesehen Ausmaß
zwischen dem den Vorbehalt anbringenden Staat oder der den Vorbehalt anbringenden
Organisation und dem den Einspruch erhebenden Staat oder der den Einspruch erhebenden
Organisation keine Anwendung.
Artikel 22. Zurückziehen von Vorbehalten und von Einsprüchen gegen Vorbehalte
(1)
Sofern der Vertrag nichts anderes vorsieht, kann ein Vorbehalt jederzeit zurückgezogen
werden; das Zurückziehen bedarf nicht der Zustimmung eines Staates oder einer internationalen
Organisation, die den Vorbehalt angenommen haben.
(2)
Sofern der Vertrag nichts anderes vorsieht, kann ein Einspruch gegen einen Vorbehalt
jederzeit zurückgezogen werden.
(3)
Sofern der Vertrag nichts anderes vorsieht oder sofern nichts anderes vereinbart ist,
a) wird das Zurückziehen eines Vorbehalts im Verhältnis zu einem Vertragsstaat oder einer
Vertragsorganisation erst wirksam, wenn dieser Staat oder diese Organisation eine Notifikation
des Zurückziehens erhalten haben;
b)
wird das Zurückziehen eines Einspruchs gegen einen Vorbehalt erst wirksam, wenn der
Staat oder die internationale Organisation, die den Vorbehalt angebracht haben, eine Notifikation
des Zurückziehens erhalten haben.
Artikel 23. Verfahren bei Vorbehalten
(1)
Ein Vorbehalt, die ausdrückliche Annahme eines Vorbehalts und der Einspruch gegen
einen Vorbehalt bedürfen der Schriftform und sind den Vertragsstaaten und
Vertragsorganisationen sowie sonstigen Staaten und internationalen Organisationen mitzuteilen,
die Vertragsparteien zu werden berechtigt sind.
(2)
Wenn der Vertrag vorbehaltlich der Ratifikation, des Aktes der förmlichen Bestätigung,
der Annahme oder der Genehmigung unterzeichnet und hierbei ein Vorbehalt angebracht wird, so
ist dieser von dem ihn anbringenden Staat oder der ihn anbringenden internationalen
Organisation in dem Zeitpunkt förmlich zu bestätigen, zu dem dieser Staat oder diese
Organisation ihre Zustimmung ausdrücken, durch den Vertrag gebunden zu sein. In diesem Fall
gilt der Vorbehalt als im Zeitpunkt seiner Bestätigung angebracht.
(3)
Die vor Bestätigung eines Vorbehalts erfolgte ausdrückliche Annahme des Vorbehalts
oder der vor diesem Zeitpunkt erhobene Einspruch gegen den Vorbehalt bedarf selbst keiner
Bestätigung.
(4)
Das Zurückziehen eines Vorbehalts oder des Einspruchs gegen einen Vorbehalt bedarf der
Schriftform.
Abschnitt 3
Inkrafttreten und vorläufige Anwendung von Verträgen
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Artikel 24. Inkrafttreten
(1)
Ein Vertrag tritt in der Weise und zu dem Zeitpunkt in Kraft, die er vorsieht oder die von
den
Verhandlungsstaaten
und
Verhandlungsorganisationen
beziehungsweise
den
Verhandlungsorganisationen vereinbart werden.
(2)
In Ermangelung einer solchen Bestimmung oder Vereinbarung tritt ein Vertrag in Kraft,
sobald die Zustimmung aller Verhandlungsstaaten und Verhandlungsorganisationen
beziehungsweise aller Verhandlungsorganisationen vorliegt, durch den Vertrag gebunden zu sein.
(3)
Wird die Zustimmung, durch einen Vertrag gebunden zu sein, von einem Staat oder einer
internationalen Organisation erst nach dem Zeitpunkt des Inkrafttretens erteilt, so tritt der Vertrag
für diesen Staat oder diese Organisation zu diesem Zeitpunkt in Kraft, sofern er nichts anderes
vorsieht.
(4)
Vertragsbestimmungen über die Festlegung des authentischen Textes, die Zustimmung,
durch den Vertrag gebunden zu sein, die Art und den Zeitpunkt seines Inkrafttretens sowie über
Vorbehalte, die Aufgaben des Verwahrers und sonstige sich notwendigerweise vor dem
Inkrafttreten des Vertrags ergebende Fragen gelten von dem Zeitpunkt an, zu dem sein Text
angenommen wird.
Artikel 25. Vorläufige Anwendung
(1)
Ein Vertrag oder ein Teil eines Vertrags wird bis zu seinem Inkrafttreten vorläufig
angewendet,
a)
wenn der Vertrag dies vorsieht oder
b)
wenn die Verhandlungsstaaten und Verhandlungsorganisationen beziehungsweise die
Verhandlungsorganisationen dies auf andere Weise vereinbart haben.
(2)
Sofern der Vertrag nichts anderes vorsieht oder die Verhandlungsstaaten und
Verhandlungsorganisationen beziehungsweise die Verhandlungsorganisationen nichts anderes
vereinbart haben, endet die vorläufige Anwendung eines Vertrags oder eines Teiles eines
Vertrags hinsichtlich eines Staates oder einer internationalen Organisation, wenn dieser Staat
oder diese Organisation den Staaten und Organisationen, zwischen denen der Vertrag vorläufig
angewendet wird, ihre Absicht notifizieren, nicht Vertragspartei zu werden.
Teil III
Einhaltung, Anwendung und Auslegung von Verträgen
Abschnitt 1
Einhaltung von Verträgen
Artikel 26. Pacta sunt servanda
Ist ein Vertrag in Kraft, so bindet er die Vertragsparteien und ist von ihnen nach Treu und
Glauben zu erfüllen.
Artikel 27. Innerstaatliches Recht, Vorschriften internationaler Organisationen und
Einhaltung von Verträgen
(1)
Ein Staat, der Vertragspartei eines Vertrags ist, kann sich nicht auf sein innerstaatliches
Recht berufen, um die Nichterfüllung des Vertrags zu rechtfertigen.
(2)
Eine internationale Organisation, die Vertragspartei eines Vertrags ist, kann sich nicht auf
die Vorschriften der Organisation berufen, um die Nichterfüllung des Vertrags zu rechtfertigen.
(3)
Die in den Absätzen 1 und 2 enthaltenen Bestimmungen lassen Artikel 46 unberührt.
Abschnitt 2
Anwendung von Verträgen
Artikel 28. 9ichtrückwirkung von Verträgen
Sofern keine abweichende Absicht aus dem Vertrag hervorgeht oder anderweitig festgestellt ist,
binden seine Bestimmungen eine Vertragspartei nicht in bezug auf eine Handlung oder Tatsache,
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die vor dem Inkrafttreten des Vertrags hinsichtlich der betreffenden Vertragspartei vorgenommen
wurde oder eingetreten ist, sowie in bezug auf eine Lage, die vor dem genannten Zeitpunkt zu
bestehen aufgehört hat.
Artikel 29. Räumlicher Geltungsbereich von Verträgen
Sofern keine abweichende Absicht aus dem Vertrag hervorgeht oder anderweitig festgestellt ist,
bindet ein Vertrag zwischen einem oder mehreren Staaten und einer oder mehreren
internationalen Organisationen jeden Staat, der Vertragspartei ist, hinsichtlich seines gesamten
Hoheitsgebiets.
Artikel 30. Anwendung aufeinanderfolgender Verträge über denselben Gegenstand
(1)
Die Rechte und Pflichten von Staaten und internationalen Organisationen, die
Vertragsparteien aufeinanderfolgender Verträge über denselben Gegenstand sind, bestimmen sich
nach den folgenden Absätzen.
(2)
Bestimmt ein Vertrag, dass er einem früher oder später geschlossenen Vertrag
untergeordnet ist oder nicht als mit diesem unvereinbar anzusehen ist, so hat der andere Vertrag
Vorrang.
(3)
Sind alle Vertragsparteien eines früheren Vertrags zugleich Vertragsparteien eines
späteren, ohne dass der frühere Vertrag beendet oder nach Artikel 59 suspendiert wird, so findet
der frühere Vertrag nur insoweit Anwendung, als er mit dem späteren Vertrag vereinbar ist.
(4)
Gehören nicht alle Vertragsparteien des früheren Vertrags zu den Vertragsparteien des
späteren,
a)
so findet zwischen zwei Vertragsparteien, von denen jede Vertragspartei beider Verträge
ist, Absatz 3 Anwendung;
b)
so regelt zwischen einer Vertragspartei beider Verträge und einer Vertragspartei nur eines
der beiden Verträge der Vertrag, dem beide als Vertragsparteien angehören, ihre gegenseitigen
Rechte und Pflichten.
(5)
Absatz 4 gilt unbeschadet des Artikels 41 sowie unbeschadet aller Fragen der Beendigung
oder der Suspendierung eines Vertrags nach Artikel 60 und aller Fragen der Verantwortlichkeit,
die sich für einen Staat oder eine internationale Organisation aus Abschluß oder Anwendung
eines Vertrags ergeben können, dessen Bestimmungen mit ihren Pflichten gegenüber einem Staat
oder einer Organisation auf Grund eines anderen Vertrags unvereinbar sind.
(6)
Die Absätze 1 bis 5 gelten unbeschadet dessen, dass bei einem Widerspruch zwischen
Verpflichtungen aus der Charta der Vereinten Nationen und Verpflichtungen aus einem Vertrag
die Verpflichtungen aus der Charta Vorrang haben.
Abschnitt 3
Auslegung von Verträgen
Artikel 31. Allgemeine Auslegungsregel
(1)
Ein Vertrag ist nach Treu und Glauben in Übereinstimmung mit der gewöhnlichen, seinen
Bestimmungen in ihrem Zusammenhang zukommenden Bedeutung und im Lichte seines Zieles
und Zweckes auszulegen.
(2) Für die Auslegung eines Vertrags bedeutet der Zusammenhang außer dem Vertragswortlaut
samt Präambel und Anlagen
a)
jede sich auf den Vertrag beziehende Übereinkunft, die zwischen allen Vertragsparteien
anläßlich des Vertragsabschlusses getroffen wurde;
b)
jede Urkunde, die von einer oder mehreren Vertragsparteien anläßlich des
Vertragsabschlusses abgefaßt und von den anderen Vertragsparteien als eine sich auf den Vertrag
beziehende Urkunde angenommen wurde.
(3)
Außer dem Zusammenhang sind in gleicher Weise zu berücksichtigen
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a)
jede spätere Übereinkunft zwischen den Vertragsparteien über die Auslegung des
Vertrags oder die Anwendung seiner Bestimmungen;
b)
jede spätere Übung bei der Anwendung des Vertrags, aus der die Übereinstimmung der
Vertragsparteien über seine Auslegung hervorgeht;
c)
jeder in den Beziehungen zwischen den Vertragsparteien anwendbare einschlägige
Völkerrechtssatz.
(4)
Eine besondere Bedeutung ist einem Ausdruck beizulegen, wenn feststeht, dass die
Vertragsparteien dies beabsichtigt haben.
Artikel 32. Ergänzende Auslegungsmittel
Ergänzende Auslegungsmittel, insbesondere die vorbereitenden Arbeiten und die Umstände des
Vertragsabschlusses, können herangezogen werden, um die sich unter Anwendung des Artikels
31 ergebende Bedeutung zu bestätigen oder die Bedeutung zu bestimmen, wenn die Auslegung
nach Artikel 31
a)
die Bedeutung mehrdeutig oder dunkel läßt oder
b)
zu einem offensichtlich sinnwidrigen oder unvernünftigen Ergebnis führt.
Artikel 33. Auslegung von Verträgen mit zwei oder mehr authentischen Sprachen
(1)
Ist ein Vertrag in zwei oder mehr Sprachen als authentisch festgelegt worden, so ist der
Text in jeder Sprache in gleicher Weise maßgebend, sofern nicht der Vertrag vorsieht oder die
Vertragsparteien vereinbaren, dass bei Abweichungen ein bestimmter Text vorgehen soll.
(2)
Eine Vertragsfassung in einer anderen Sprache als einer der Sprachen, deren Text als
authentisch festgelegt wurde, gilt nur dann als authentischer Wortlaut, wenn der Vertrag dies
vorsieht oder die Vertragsparteien dies vereinbaren.
(3)
Es wird vermutet, dass die Ausdrücke des Vertrags in jedem authentischen Text dieselbe
Bedeutung haben.
(4)
Außer in Fällen, in denen ein bestimmter Text nach Absatz 1 vorgeht, wird, wenn ein
Vergleich der authentischen Texte einen Bedeutungsunterschied aufdeckt, der durch die
Anwendung der Artikel 31 und 32 nicht ausgeräumt werden kann, diejenige Bedeutung zugrunde
gelegt, die unter Berücksichtigung von Ziel und Zweck des Vertrags die Wortlaute am besten
miteinander in Einklang bringt.
Abschnitt 4
Verträge und Drittstaaten oder Drittorganisationen
Artikel 34. Allgemeine Regel betreffend Drittstaaten und Drittorganisationen
Ein Vertrag begründet für einen Drittstaat oder eine Drittorganisation ohne die Zustimmung
dieses Staates oder dieser Organisation weder Pflichten noch Rechte.
Artikel 35
Verträge zu Lasten von Drittstaaten oder Drittorganisationen
Ein Drittstaat oder eine Drittorganisation wird durch eine Vertragsbestimmung verpflichtet, wenn
die Vertragsparteien beabsichtigen, durch die Vertragsbestimmung eine Verpflichtung zu
begründen, und der Drittstaat oder die Drittorganisation diese Verpflichtung ausdrücklich in
Schriftform annimmt. Die Annahme einer solchen Verpflichtung durch die Drittorganisation
bestimmt sich nach den Vorschriften dieser Organisation.
Artikel 36. Verträge zugunsten von Drittstaaten oder Drittorganisationen
(1)
Ein Drittstaat wird durch eine Vertragsbestimmung berechtigt, wenn die Vertragsparteien
beabsichtigen, durch die Vertragsbestimmung dem Drittstaat oder einer Staatengruppe, zu der er
gehört, oder allen Staaten ein Recht einzuräumen, und der Drittstaat dem zustimmt. Sofern der
Vertrag nichts anderes vorsieht, wird die Zustimmung vermutet, solange nicht das Gegenteil
erkennbar wird.
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(2)
Eine Drittorganisation wird durch eine Vertragsbestimmung berechtigt, wenn die
Vertragsparteien beabsichtigen, durch die Vertragsbestimmung der Drittorganisation oder einer
Gruppe internationaler Organisationen, zu der sie gehört, oder allen Organisationen ein Recht
einzuräumen, und die Drittorganisation dem zustimmt. Die Zustimmung bestimmt sich nach den
Vorschriften der Organisation.
(3)
Ein Staat oder eine internationale Organisation, die ein Recht nach Absatz 1 oder 2
ausüben, haben die hierfür in dem Vertrag niedergelegten oder im Einklang mit ihm aufgestellten
Bedingungen einzuhalten.
Artikel 37. Aufhebung oder Änderung der Pflichten oder Rechte von Drittstaaten oder
Drittorganisationen
(1)
Ist nach Artikel 35 einem Drittstaat oder einer Drittorganisation eine Verpflichtung
erwachsen, so kann diese nur mit Zustimmung der Vertragsparteien und des Drittstaats oder der
Drittorganisation aufgehoben oder geändert werden, sofern nicht feststeht, dass sie etwas anderes
vereinbart hatten.
(2)
Ist nach Artikel 36 einem Drittstaat oder einer Drittorganisation ein Recht erwachsen, so
kann dieses von den Vertragsparteien nicht aufgehoben oder geändert werden, wenn feststeht,
dass beabsichtigt war, dass das Recht nur mit Zustimmung des Drittstaats oder der
Drittorganisation aufgehoben oder geändert werden kann.
(3)
Die in den Absätzen 1 und 2 vorgesehene Zustimmung einer internationalen Organisation,
die Vertragspartei des Vertrags ist, oder einer Drittorganisation bestimmt sich nach den
Vorschriften dieser Organisation.
Artikel 38. Vertragsbestimmungen, die kraft internationaler Gewohnheit für Drittstaaten
oder Drittorganisationen verbindlich werden
Die Artikel 34 bis 37 schließen nicht aus, dass eine vertragliche Bestimmung als ein Satz des
Völkergewohnheitsrechts, der als solcher anerkannt ist, für einen Drittstaat oder eine
Drittorganisation verbindlich wird.
Teil IV
Änderung und Modifikation von Verträgen
Artikel 39. Allgemeine Regel über die Änderung von Verträgen
(1)
Ein Vertrag kann durch Übereinkunft zwischen den Vertragsparteien geändert werden.
Teil II findet auf eine solche Übereinkunft insoweit Anwendung, als der Vertrag nichts anderes
vorsieht.
(2)
Die Zustimmung einer internationalen Organisation zu einer in Absatz 1 vorgesehenen
Übereinkunft bestimmt sich nach den Vorschriften dieser Organisation.
Artikel 40. Änderung mehrseitiger Verträge
(1)
Sofern der Vertrag nichts anderes vorsieht, richtet sich die Änderung mehrseitiger
Verträge nach den folgenden Absätzen.
(2)
Vorschläge zur Änderung eines mehrseitigen Vertrags mit Wirkung zwischen allen
Vertragsparteien sind allen Vertragsstaaten und Vertragsorganisationen zu notifizieren; jeder oder
jede von ihnen ist berechtigt,
a)
an dem Beschluß über das auf einen solchen Vorschlag hin zu Veranlassende
teilzunehmen;
b)
am Aushandeln und am Abschluß einer Übereinkunft zur Änderung des Vertrags
teilzunehmen.
(3)
Jeder Staat oder jede internationale Organisation, die berechtigt sind, Vertragspartei des
Vertrags zu werden, sind auch berechtigt, Vertragspartei des geänderten Vertrags zu werden.
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(4)
Die Änderungsübereinkunft bindet keinen Staat und keine internationale Organisation, die
schon Vertragspartei des Vertrags sind, jedoch nicht Vertragspartei der Änderungsübereinkunft
werden; auf einen solchen Staat oder eine solche Organisation findet Artikel 30 Absatz 4
Buchstabe b Anwendung.
(5)
Ein Staat oder eine internationale Organisation, die nach Inkrafttreten der
Änderungsübereinkunft Vertragspartei des Vertrags werden, gelten, sofern dieser Staat oder diese
Organisation nicht eine abweichende Absicht äußern,
a)
als Vertragspartei des geänderten Vertrags und
b)
als Vertragspartei des nicht geänderten Vertrags im Verhältnis zu einer Vertragspartei, die
durch die Änderungsübereinkunft nicht gebunden ist.
Artikel 41. Übereinkünfte zur Modifikation mehrseitiger Verträge zwischen einzelnen
Vertragsparteien
(1)
Zwei oder mehr Vertragsparteien eines mehrseitigen Vertrags können eine Übereinkunft
schließen, um den Vertrag ausschließlich im Verhältnis zueinander zu modifizieren,
a)
wenn die Möglichkeit einer solchen Modifikation in dem Vertrag vorgesehen ist oder
b)
wenn die betreffende Modifikation durch den Vertrag nicht verboten ist und
i)
die anderen Vertragsparteien in dem Genuß ihrer Rechte auf Grund des Vertrags oder in
der Erfüllung ihrer Pflichten nicht beeinträchtigt und
ii)
sich nicht auf eine Bestimmung bezieht, von der abzuweichen mit der vollen
Verwirklichung von Ziel und Zweck des gesamten Vertrags unvereinbar ist.
(2)
Sofern der Vertrag in einem Fall des Absatzes 1 Buchstabe a nichts anderes vorsieht,
haben die betreffenden Vertragsparteien den anderen Vertragsparteien ihre Absicht, eine
Übereinkunft zu schließen, sowie die darin vorgesehene Modifikation zu notifizieren.
Teil V
Ungültigkeit, Beendigung und Suspendierung von Verträgen
Abschnitt 1
Allgemeine Bestimmungen
Artikel 42. Gültigkeit und Weitergeltung von Verträgen
(1)
Die Gültigkeit eines Vertrags oder der Zustimmung eines Staates oder einer
internationalen Organisation, durch einen Vertrag gebunden zu sein, kann nur in Anwendung
dieses Übereinkommens angefochten werden.
(2) Die Beendigung eines Vertrags, seine Kündigung oder der Rücktritt einer Vertragspartei kann
nur in Anwendung der Bestimmungen des Vertrags oder dieses Übereinkommens erfolgen. Das
gleiche gilt für die Suspendierung eines Vertrags.
Artikel 43. Pflichten, die das Völkerrecht unabhängig von einem Vertrag auferlegt
Die Ungültigkeit, Beendigung oder Kündigung eines Vertrags, der Rücktritt einer Vertragspartei
vom Vertrag oder seine Suspendierung beeinträchtigen, soweit sie sich aus der Anwendung
dieses Übereinkommens oder des Vertrags ergeben, in keiner Hinsicht die Pflicht eines Staates
oder einer internationalen Organisation, eine in dem Vertrag enthaltene Verpflichtung zu erfüllen,
der dieser Staat oder diese Organisation auch unabhängig von dem Vertrag auf Grund des
Völkerrechts unterworfen ist.
Artikel 44. Trennbarkeit von Vertragsbestimmungen
(1)
Das in einem Vertrag vorgesehene oder sich aus Artikel 56 ergebende Recht einer
Vertragspartei, zu kündigen, zurückzutreten oder den Vertrag zu suspendieren, kann nur
hinsichtlich des gesamten Vertrags ausgeübt werden, sofern der Vertrag nichts anderes vorsieht
oder die Vertragsparteien nichts anderes vereinbaren.
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(2)
Ein in diesem Übereinkommen anerkannter Grund dafür, einen Vertrag als ungültig zu
erklären, ihn zu beenden, von ihm zurückzutreten oder ihn zu suspendieren, kann nur hinsichtlich
des gesamten Vertrags geltend gemacht werden, sofern in den folgenden Absätzen oder in Artikel
60 nichts anderes vorgesehen ist.
(3)
Trifft der Grund nur auf einzelne Bestimmungen zu, so kann er hinsichtlich dieser allein
geltend gemacht werden,
a)
wenn diese Bestimmungen von den übrigen Vertragsbestimmungen getrennt angewendet
werden können;
b)
wenn aus dem Vertrag hervorgeht oder anderweitig feststeht, dass die Annahme dieser
Bestimmungen keine wesentliche Grundlage für die Zustimmung der anderen Vertragsparteien
war, durch den gesamten Vertrag gebunden zu sein, und
c)
wenn die Weiteranwendung der übrigen Vertragsbestimmungen nicht unbillig ist.
(4)
In den Fällen der Artikel 49 und 50 können ein Staat oder eine internationale
Organisation, die berechtigt sind, Betrug oder Bestechung geltend zu machen, dies entweder
hinsichtlich des gesamten Vertrags oder, vorbehaltlich des Absatzes 3, nur hinsichtlich einzelner
Bestimmungen tun.
(5)
In den Fällen der Artikel 51, 52 und 53 ist die Abtrennung einzelner
Vertragsbestimmungen unzulässig.
Artikel 45. Verlust des Rechtes, Gründe dafür geltend zu machen, einen Vertrag als
ungültig zu erklären, ihn zu beenden, von ihm zurückzutreten oder ihn zu suspendieren
(1)
Ein Staat kann Gründe nach den Artikeln 46 bis 50 oder 60 und 62 nicht länger geltend
machen, um einen Vertrag als ungültig zu erklären, ihn zu beenden, von ihm zurückzutreten oder
ihn zu suspendieren, wenn, nachdem dem Staat der Sachverhalt bekanntgeworden ist,
a)
er ausdrücklich zugestimmt hat, dass der Vertrag - je nach Lage des Falles - gültig ist, in
Kraft bleibt oder weiterhin angewendet wird, oder
b)
auf Grund seines Verhaltens angenommen werden muss, er habe - je nach Lage des Falles
– der Gültigkeit des Vertrags, seinem Inkraftbleiben oder seiner Weiteranwendung
stillschweigend zugestimmt.
(2)
Eine internationale Organisation kann Gründe nach den Artikeln 46 bis 50 oder 60 und 62
nicht länger geltend machen, um einen Vertrag als ungültig zu erklären, ihn zu beenden, von ihm
zurückzutreten oder ihn zu suspendieren, wenn, nachdem der Organisation der Sachverhalt
bekanntgeworden ist,
a)
sie ausdrücklich zugestimmt hat, dass der Vertrag - je nach Lage des Falles - gültig ist, in
Kraft bleibt oder weiterhin angewendet wird, oder
b)
auf Grund des Verhaltens des zuständigen Organs angenommen werden muss, sie habe
auf das Recht, diesen Grund geltend zu machen, verzichtet.
Abschnitt 2
Ungültigkeit von Verträgen
Artikel 46. Innerstaatliche Bestimmungen eines Staates und Vorschriften einer
internationalen Organisation über die Zuständigkeit zum Abschluß von Verträgen
(1) Ein Staat kann sich nicht darauf berufen, dass seine Zustimmung, durch einen Vertrag
gebunden zu sein, unter Verletzung einer Bestimmung seines innerstaatlichen Rechts über die
Zuständigkeit zum Abschluß von Verträgen ausgedrückt wurde und daher ungültig sei, sofern
nicht die Verletzung offenkundig war und eine innerstaatliche Rechtsvorschrift von
grundlegender Bedeutung betraf.
(2)
Eine internationale Organisation kann sich nicht darauf berufen, dass ihre Zustimmung,
durch einen Vertrag gebunden zu sein, unter Verletzung der Vorschriften der Organisation über
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die Zuständigkeit zum Abschluß von Verträgen ausgedrückt wurde und daher ungültig sei, sofern
nicht die Verletzung offenkundig war und eine Vorschrift von grundlegender Bedeutung betraf.
(3)
Eine Verletzung ist offenkundig, wenn sie für jeden Staat oder jede internationale
Organisation, die sich hierbei im Einklang mit der allgemeinen Übung der Staaten und
gegebenenfalls der internationalen Organisationen und nach Treu und Glauben verhalten,
objektiv erkennbar ist.
Artikel 47. Besondere Beschränkungen der Ermächtigung, die Zustimmung eines Staates
oder einer internationalen Organisation zum Ausdruck zu bringen
Ist die Ermächtigung eines Vertreters, die Zustimmung eines Staates oder einer internationalen
Organisation auszudrücken, durch einen bestimmten Vertrag gebunden zu sein, einer besonderen
Beschränkung unterworfen worden, so kann nur dann geltend gemacht werden, dass diese
Zustimmung wegen Nichtbeachtung der Beschränkung ungültig sei, wenn die Beschränkung den
Verhandlungsstaaten und Verhandlungsorganisationen notifiziert worden war, bevor der
Vertreter die Zustimmung zum Ausdruck brachte.
Artikel 48. Irrtum
(1)
Ein Staat oder eine internationale Organisation können geltend machen, dass ihre
Zustimmung, durch den Vertrag gebunden zu sein, wegen eines Irrtums im Vertrag ungültig sei,
wenn sich der Irrtum auf eine Tatsache oder Lage bezieht, deren Bestehen der Staat oder die
internationale Organisation im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses annahmen und die eine
wesentliche Grundlage für die Zustimmung des Staates oder der Organisation bildete.
(2)
Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn der betreffende Staat oder die betreffende
internationale Organisation durch ihr eigenes Verhalten zu dem Irrtum beigetragen haben oder
nach den Umständen mit der Möglichkeit eines Irrtums rechnen mußten.
(3)
Ein ausschließlich redaktioneller Irrtum berührt die Gültigkeit eines Vertrags nicht; in
diesem Fall findet Artikel 80 Anwendung.
Artikel 49. Betrug
Ein Staat oder eine internationale Organisation, die durch das betrügerische Verhalten eines
Verhandlungsstaats oder einer Verhandlungsorganisation zum Vertragsabschluß veranlaßt
worden sind, können geltend machen, dass ihre Zustimmung, durch den Vertrag gebunden zu
sein, wegen des Betrugs ungültig sei.
Artikel 50. Bestechung eines Vertreters eines Staates oder einer internationalen
Organisation
Ein Staat oder eine internationale Organisation, deren Zustimmung, durch einen Vertrag
gebunden zu sein, unmittelbar oder mittelbar durch Bestechung ihres Vertreters durch einen
Verhandlungsstaat oder eine Verhandlungsorganisation herbeigeführt worden ist, können geltend
machen, dass ihre Zustimmung, durch den Vertrag gebunden zu sein, wegen der Bestechung
ungültig sei.
Artikel 51. Zwang gegen einen Vertreter eines Staates oder einer internationalen
Organisation
Wurde die Zustimmung eines Staates oder einer internationalen Organisation, durch einen
Vertrag gebunden zu sein, durch Zwang gegen den Vertreter dieses Staates oder dieser
Organisation mittels gegen diesen gerichteter Handlungen oder Drohungen herbeigeführt, so hat
sie keine Rechtswirkung.
Artikel 52. Zwang gegen einen Staat oder eine Internationale Organisation durch
Androhung oder
Anwendung von Gewalt
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Ein Vertrag ist nichtig, wenn sein Abschluß durch Androhung oder Anwendung von Gewalt
unter Verletzung der in der Charta der Vereinten Nationen niedergelegten Grundsätze des
Völkerrechts herbeigeführt wurde.
Artikel 53. Verträge im Widerspruch zu einer zwingenden 9orm des allgemeinen
Völkerrechts (ius cogens)
Ein Vertrag ist nichtig, wenn er im Zeitpunkt seines Abschlusses im Widerspruch zu einer
zwingenden Norm des allgemeinen Völkerrechts steht. Im Sinne dieses Übereinkommens ist eine
zwingende Norm des allgemeinen Völkerrechts eine Norm, die von der internationalen
Staatengemeinschaft in ihrer Gesamtheit angenommen und anerkannt wird als eine Norm, von
der nicht abgewichen werden darf und die nur durch eine spätere Norm des allgemeinen
Völkerrechts derselben Rechtsnatur geändert werden kann.
Abschnitt 3
Beendigung und Suspendierung von Verträgen
Artikel 54. Beendigung eines Vertrags oder Rücktritt vom Vertrag auf Grund seiner
Bestimmungen oder durch Einvernehmen zwischen den Vertragsparteien
Die Beendigung eines Vertrags oder der Rücktritt einer Vertragspartei vom Vertrag kann
erfolgen
a)
nach Maßgabe der Vertragsbestimmungen oder
b)
jederzeit durch Einvernehmen zwischen allen Vertragsparteien nach Konsultierung der
Vertragsstaaten und Vertragsorganisationen.
Artikel 55. Abnahme der Zahl der Vertragsparteien eines mehrseitigen Vertrags auf
weniger als die für sein inkrafttreten erforderliche Zahl
Sofern der Vertrag nichts anderes vorsieht, erlischt ein mehrseitiger Vertrag nicht schon deshalb,
weil die Zahl der Vertragsparteien unter die für sein Inkrafttreten erforderliche Zahl sinkt.
Artikel 56. Kündigung eines Vertrags oder Rücktritt von einem Vertrag, der keine
Bestimmung über Beendigung, Kündigung oder Rücktritt enthält
(1)
Ein Vertrag, der keine Bestimmung über seine Beendigung enthält und eine Kündigung
oder einen Rücktritt nicht vorsieht, unterliegt weder der Kündigung noch dem Rücktritt, sofern
a)
nicht feststeht, dass die Vertragsparteien die Möglichkeit einer Kündigung oder eines
Rücktritts zuzulassen beabsichtigten, oder
b)
ein Kündigungs- oder Rücktrittsrecht sich nicht aus der Natur des Vertrags herleiten läßt.
(2)
Eine Vertragspartei hat ihre Absicht, nach Absatz 1 einen Vertrag zu kündigen oder von
einem Vertrag zurückzutreten, mindestens zwölf Monate im voraus zu notifizieren.
Artikel 57. Suspendierung eines Vertrags auf Grund seiner Bestimmungen oder durch
Einvernehmen zwischen den Vertragsparteien
Ein Vertrag kann gegenüber allen oder einzelnen Vertragsparteien suspendiert werden
a)
nach Maßgabe der Vertragsbestimmungen oder
b)
jederzeit durch Einvernehmen zwischen allen Vertragsparteien nach Konsultierung der
Vertragsstaaten und Vertragsorganisationen.
Artikel 58. Suspendierung eines mehrseitigen Vertrags auf Grund einer Übereinkunft
zwischen einzelnen Vertragsparteien
(1)
Zwei oder mehr Vertragsparteien eines mehrseitigen Vertrags können eine Übereinkunft
zur zeitweiligen, nur zwischen ihnen wirksamen Suspendierung einzelner Vertragsbestimmungen
schließen,
a)
wenn eine solche Suspendierungsmöglichkeit im Vertrag vorgesehen ist oder
b)
wenn die Suspendierung durch den Vertrag nicht verboten ist, vorausgesetzt,
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i)
dass sie die anderen Vertragsparteien im Genuß ihrer Rechte auf Grund des Vertrags oder
in der Erfüllung ihrer Pflichten nicht beeinträchtigt und
ii)
dass sie mit Ziel und Zweck des Vertrags nicht unvereinbar ist.
(2)
Sofern der Vertrag in einem Fall des Absatzes 1 Buchstabe a nichts anderes vorsieht,
haben diese Vertragsparteien den anderen Vertragsparteien ihre Absicht, die Übereinkunft zu
schließen, sowie diejenigen Vertragsbestimmungen zu notifizieren, die sie suspendieren wollen.
Artikel 59. Beendigung oder Suspendierung eines Vertrags durch Abschluß eines späteren
Vertrags
(1)
Ein Vertrag gilt als beendet, wenn alle Vertragsparteien später einen sich auf denselben
Gegenstand beziehenden Vertrag schließen und
a)
aus dem späteren Vertrag hervorgeht oder anderweitig feststeht, dass die Vertragsparteien
beabsichtigen, den Gegenstand durch den späteren Vertrag zu regeln, oder
b)
die Bestimmungen des späteren Vertrags mit denen des früheren Vertrags in solchem
Maße unvereinbar sind, dass die beiden Verträge eine gleichzeitige Anwendung nicht zulassen.
(2)
Der frühere Vertrag gilt als nur suspendiert, wenn eine solche Absicht der
Vertragsparteien aus dem späteren Vertrag hervorgeht oder anderweitig feststeht.
Artikel 60. Beendigung oder Suspendierung eines Vertrags infolge Vertragsverletzung
(1)
Eine erhebliche Verletzung eines zweiseitigen Vertrags durch eine Vertragspartei
berechtigt die andere Vertragspartei, die Vertragsverletzung als Grund für die Beendigung des
Vertrags oder für seine gänzliche oder teilweise Suspendierung geltend zu machen.
(2)
Eine erhebliche Verletzung eines mehrseitigen Vertrags durch eine Vertragspartei
a) berechtigt die anderen Vertragsparteien, einvernehmlich den Vertrag ganz oder teilweise zu
suspendieren oder ihn zu beenden
i)
entweder im Verhältnis zwischen ihnen und dem vertragsbrüchigen Staat oder der
vertragsbrüchigen internationalen Organisation
ii)
oder zwischen allen Vertragsparteien;
b)
berechtigt eine durch die Vertragsverletzung besonders betroffene Vertragspartei, die
Verletzung als Grund für die gänzliche oder teilweise Suspendierung des Vertrags im Verhältnis
zwischen ihr und dem vertragsbrüchigen Staat oder der vertragsbrüchigen internationalen
Organisation geltend zu machen;
c)
berechtigt jede Vertragspartei außer dem vertragsbrüchigen Staat oder der
vertragsbrüchigen internationalen Organisation, die Vertragsverletzung als Grund für die
gänzliche oder teilweise Suspendierung des Vertrags in bezug auf sich selbst geltend zu machen,
wenn der Vertrag so beschaffen ist, dass eine erhebliche Verletzung seiner Bestimmungen durch
eine Vertragspartei die Lage jeder Vertragspartei hinsichtlich der weiteren Erfüllung ihrer
Vertragsverpflichtungen grundlegend ändert.
(3)
Eine erhebliche Verletzung im Sinne dieses Artikels liegt
a)
in einer nach diesem Übereinkommen nicht zulässigen Ablehnung des Vertrags oder
b)
in der Verletzung einer für die Erreichung des Vertragsziels oder des Vertragszwecks
wesentlichen Bestimmung.
(4)
Die Absätze 1 bis 3 lassen Vertragsbestimmungen unberührt, die bei einer Verletzung des
Vertrags anwendbar sind.
(5)
Die Absätze 1 bis 3 finden keine Anwendung auf Bestimmungen über den Schutz der
menschlichen Person in Verträgen humanitärer Art, insbesondere auf Bestimmungen zum Verbot
von Repressalien jeder Art gegen die durch derartige Verträge geschützten Personen.
Artikel 61. 9achträgliche Unmöglichkeit der Erfüllung

235

(1)
Eine Vertragspartei kann die Unmöglichkeit der Vertragserfüllung als Grund für die
Beendigung des Vertrags oder den Rücktritt vom Vertrag geltend machen, wenn sich die
Unmöglichkeit aus dem endgültigen Verschwinden oder der Vernichtung eines zur Ausführung
des Vertrags unerläßlichen Gegenstands ergibt. Eine vorübergehende Unmöglichkeit kann nur als
Grund für die Suspendierung des Vertrags geltend gemacht werden.
(2)
Eine Vertragspartei kann die Unmöglichkeit der Vertragserfüllung nicht als Grund für die
Beendigung des Vertrags, den Rücktritt vom Vertrag oder seine Suspendierung geltend machen,
wenn sie die Unmöglichkeit durch die Verletzung einer Vertragsverpflichtung oder einer
sonstigen, gegenüber einer anderen Vertragspartei bestehenden internationalen Verpflichtung
selbst herbeigeführt hat.
Artikel 62 Grundlegende Änderung der Umstände
(1)
Eine grundlegende Änderung der beim Vertragsabschluß gegebenen Umstände, die von
den Vertragsparteien nicht vorausgesehen wurde, kann nicht als Grund für die Beendigung des
Vertrags oder den Rücktritt von ihm geltend gemacht werden, es sei denn,
a)
das Vorhandensein jener Umstände bildete eine wesentliche Grundlage für die
Zustimmung der Vertragsparteien, durch den Vertrag gebunden zu sein, und
b)
die Änderung der Umstände würde das Ausmaß der auf Grund des Vertrags noch zu
erfüllenden Verpflichtungen tiefgreifend umgestalten.
(2)
Eine grundlegende Änderung der Umstände kann nicht als Grund für die Beendigung
eines Vertrags zwischen zwei oder mehr Staaten und einer oder mehreren internationalen
Organisationen oder den Rücktritt von ihm geltend gemacht werden, wenn der Vertrag eine
Grenze festlegt.
(3)
Eine grundlegende Änderung der Umstände kann nicht als Grund für die Beendigung des
Vertrags oder den Rücktritt von ihm geltend gemacht werden, wenn die Vertragspartei, welche
die grundlegende Änderung der Umstände geltend macht, diese durch Verletzung einer
Vertragsverpflichtung oder einer sonstigen, gegenüber einer anderen Vertragspartei bestehenden
internationalen Verpflichtung selbst herbeigeführt hat.
(4)
Kann eine Vertragspartei nach den Absätzen 1 bis 3 eine grundlegende Änderung der
Umstände als Grund für die Beendigung des Vertrags oder den Rücktritt von ihm geltend
machen, so kann sie die Änderung auch als Grund für die Suspendierung des Vertrags geltend
machen.
Artikel 63. Abbruch der diplomatischen oder konsularischen Beziehungen
Der Abbruch der diplomatischen oder konsularischen Beziehungen zwischen Staaten, die
Vertragsparteien eines Vertrags zwischen zwei oder mehr Staaten und einer oder mehreren
internationalen Organisationen sind, läßt die zwischen diesen Staaten durch den Vertrag
begründeten Rechtsbeziehungen unberührt, es sei denn, das Bestehen diplomatischer oder
konsularischer Beziehungen ist für die Anwendung des Vertrags unerläßlich.
Artikel 64. Entstehung einer neuen zwingenden 9orm des allgemeinen Völkerrechts (ius
cogens)
Entsteht eine neue zwingende Norm des allgemeinen Völkerrechts, so wird jeder zu dieser Norm
im Widerspruch stehende Vertrag nichtig und erlischt.
Abschnitt 4
Verfahren
Artikel 65. Verfahren bei Ungültigkeit oder Beendigung eines Vertrags, beim Rücktritt von
einem Vertrag oder bei Suspendierung eines Vertrags
(1)
Macht eine Vertragspartei auf Grund dieses Übereinkommens entweder einen Mangel in
ihrer Zustimmung, durch einen Vertrag gebunden zu sein, oder einen Grund zur Anfechtung der
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Gültigkeit eines Vertrags, zu seiner Beendigung, zum Rücktritt vom Vertrag oder zu seiner
Suspendierung geltend, so hat sie den anderen Vertragsparteien ihren Anspruch zu notifizieren.
In der Notifikation sind die in bezug auf den Vertrag beabsichtigte Maßnahme und die Gründe
dafür anzugeben.
(2)
Erhebt innerhalb einer Frist, die - außer in besonders dringenden Fällen - nicht weniger als
drei Monate nach Empfang der Notifikation beträgt, keine Vertragspartei Einspruch, so kann die
notifizierende Vertragspartei in der in Artikel 67 vorgesehenen Form die angekündigte
Maßnahme durchführen.
(3)
Hat jedoch eine andere Vertragspartei Einspruch erhoben, so bemühen sich die
Vertragsparteien um eine Lösung durch die in Artikel 33 der Charta der Vereinten Nationen
genannten Mittel.
(4)
Die Notifikation oder der Einspruch, die durch eine internationale Organisation erfolgen,
bestimmen sich nach den Vorschriften dieser Organisation.
(5)
Die Absätze 1 bis 4 berühren nicht die Rechte oder Pflichten der Vertragsparteien auf
Grund in Kraft befindlicher und für die Vertragsparteien verbindlicher Bestimmungen über die
Beilegung von Streitigkeiten.
(6)
Unbeschadet des Artikels 45 hindert der Umstand, dass ein Staat oder eine internationale
Organisation die nach Absatz 1 vorgeschriebene Notifikation noch nicht abgegeben hat, den Staat
oder die Organisation nicht daran, eine solche Notifikation als Antwort gegenüber einer anderen
Vertragspartei abzugeben, die Vertragserfüllung fordert oder eine Vertragsverletzung behauptet.
Artikel 66. Verfahren zur gerichtlichen oder schiedsgerichtlichen Beilegung oder zum
Vergleich
(1)
Ist innerhalb von zwölf Monaten nach Erhebung eines Einspruchs keine Lösung nach
Artikel 65 Absatz 3 erzielt worden, so sind die in den folgenden Absätzen bezeichneten
Verfahren anzuwenden.
(2)
Bei einer Streitigkeit über die Anwendung oder Auslegung des Artikels 53 oder 64
a)
kann ein Staat, wenn er Partei der Streitigkeit mit einem oder mehreren Staaten ist, die
Streitigkeit durch eine Klageschrift dem Internationalen Gerichtshof zur Entscheidung
unterbreiten;
b)
kann ein Staat, wenn er Partei der Streitigkeit ist, bei der eine oder mehrere internationale
Organisationen Parteien sind, falls erforderlich durch einen Mitgliedstaat der Vereinten Nationen,
die Generalversammlung oder den Sicherheitsrat oder gegebenenfalls das zuständige Organ einer
internationalen Organisation, die Partei der Streitigkeit ist und nach Artikel 96 der Charta der
Vereinten Nationen ermächtigt ist, ersuchen, ein Gutachten des Internationalen Gerichtshofs nach
Artikel 65 des Statuts des Gerichtshofs anzufordern;
c)
können die Vereinten Nationen oder eine internationale Organisation, die nach Artikel 96
der Charta
der Vereinten Nationen ermächtigt ist, wenn sie Partei der Streitigkeit sind, ein Gutachten des
Internationalen Gerichtshofs nach Artikel 65 des Statuts des Gerichtshofs anfordern;
d)
kann eine andere internationale Organisation als die unter Buchstabe c genannten, wenn
sie Partei der Streitigkeit ist, durch einen Mitgliedstaat der Vereinten Nationen das unter
Buchstabe b bezeichnete Verfahren anwenden;
e)
wird das nach Buchstabe b, c oder d abgegebene Gutachten von allen Parteien der
Streitigkeit als entscheidend angenommen;
f)
kann jede der Parteien der Streitigkeit, wenn dem Antrag nach Buchstabe b, c oder d auf
ein Gutachten des Gerichtshofs nicht stattgegeben wird, sie durch eine schriftliche Notifikation

237

an die andere Partei oder die anderen Parteien einem Schiedsverfahren nach den Bestimmungen
des Anhangs zu diesem Übereinkommen unterwerfen.
(3)
Absatz 2 findet Anwendung, sofern nicht alle Parteien einer in dem genannten Absatz
bezeichneten Streitigkeit einstimmig beschließen, die Streitigkeit einem Schiedsverfahren
einschließlich des im Anhang zu diesem Übereinkommen bezeichneten zu unterwerfen.
(4)
Bei einer Streitigkeit über die Anwendung oder Auslegung einzelner Artikel des Teiles V
dieses Übereinkommens mit Ausnahme der Artikel 53 und 64 kann jede Partei der Streitigkeit
das im Anhang zu dem Übereinkommen bezeichnete Vergleichsverfahren durch einen
diesbezüglichen Antrag an den Generalsekretär der Vereinten Nationen einleiten.
Artikel 67. Urkunden zur Ungültigerklärung oder Beendigung eines Vertrags, zum
Rücktritt von einem Vertrag oder zur Suspendierung eines Vertrags
(1)
Die Notifikation nach Artikel 65 Absatz 1 bedarf der Schriftform.
(2)
Eine Handlung, durch die ein Vertrag auf Grund seiner Bestimmungen oder nach Artikel
65 Absatz 2 oder 3 dieses Übereinkommens für ungültig erklärt oder beendet wird, durch die der
Rücktritt vom Vertrag erklärt oder dieser suspendiert wird, ist durch eine den anderen
Vertragsparteien zu übermittelnde Urkunde vorzunehmen. Ist die von einem Staat stammende
Urkunde nicht vom Staatsoberhaupt, Regierungschef oder Außenminister unterzeichnet, so kann
der Vertreter des die Urkunde übermittelnden Staates aufgefordert werden, seine Vollmacht
vorzulegen. Stammt die Urkunde von einer internationalen Organisation, so kann der Vertreter
der die Urkunde übermittelnden Organisation aufgefordert werden, seine Vollmacht vorzulegen.
Artikel 68. Rücknahme von 9otifikationen und Urkunden nach den Artikeln 65 und 67
Eine Notifikation oder eine Urkunde nach den Artikeln 65 und 67 kann jederzeit
zurückgenommen werden, bevor sie wirksam wird.
Abschnitt 5
Folgen der Ungültigkeit, der Beendigung oder der Suspendierung eines Vertrags
Artikel 69. Folgen der Ungültigkeit eines Vertrags
(1)
Ein Vertrag, dessen Ungültigkeit auf Grund dieses Übereinkommens festgestellt wird, ist
nichtig. Die Bestimmungen eines nichtigen Vertrags haben keine rechtliche Gültigkeit.
(2)
Sind jedoch, gestützt auf einen solchen Vertrag, Handlungen vorgenommen worden,
a)
so kann jede Vertragspartei von jeder anderen Vertragspartei verlangen, dass diese in
ihren gegenseitigen Beziehungen soweit wie möglich die Lage wiederherstellt, die bestanden
hätte, wenn die Handlungen nicht vorgenommen worden wären;
b)
so werden Handlungen, die vor Geltendmachung der Ungültigkeit in gutem Glauben
vorgenommen wurden, nicht schon durch die Ungültigkeit des Vertrags rechtswidrig.
(3)
In den Fällen des Artikels 49, 50, 51 oder 52 findet Absatz 2 keine Anwendung in
bezug auf die Vertragspartei, welcher der Betrug, die Bestechung oder der Zwang zuzurechnen
ist.
(4)
Ist die Zustimmung eines bestimmten Staates oder einer bestimmten internationalen
Organisation, durch einen mehrseitigen Vertrag gebunden zu sein, mit einem Mangel behaftet, so
finden die Absätze 1 bis 3 im Verhältnis zwischen diesem Staat oder dieser Organisation und den
Vertragsparteien Anwendung.
Artikel 70. Folgen der Beendigung eines Vertrags
(1)
Sofern der Vertrag nichts anderes vorsieht oder die Vertragsparteien nichts anderes
vereinbaren, hat die nach den Bestimmungen des Vertrags oder nach diesem Übereinkommen
eingetretene Beendigung des Vertrags folgende Wirkungen:
a)
Sie befreit die Vertragsparteien von der Verpflichtung, den Vertrag weiterhin zu erfüllen;
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b)
sie berührt nicht die vor Beendigung des Vertrags durch dessen Durchführung
begründeten Rechte und Pflichten der Vertragsparteien und ihre dadurch geschaffene Rechtslage.
(2)
Kündigen ein Staat oder eine internationale Organisation einen mehrseitigen Vertrag oder
treten sie von ihm zurück, so gilt Absatz 1 in den Beziehungen zwischen diesem Staat oder dieser
Organisation und jeder anderen Vertragspartei vom Zeitpunkt des Wirksamwerdens der
Kündigung oder des Rücktritts an.
Artikel 71. Folgen der Ungültigkeit eines Vertrags, der im Widerspruch zu einer
zwingenden 9orm des allgemeinen Völkerrechts steht
(1)
Im Fall eines nach Artikel 53 nichtigen Vertrags haben die Vertragsparteien
a)
soweit wie möglich die Folgen von Handlungen zu beseitigen, die, gestützt auf eine zu der
zwingenden Norm des allgemeinen Völkerrechts im Widerspruch stehende Bestimmung,
vorgenommen wurden, und
b)
ihre gegenseitigen Beziehungen mit der zwingenden Norm des allgemeinen Völkerrechts
in Einklang zu bringen.
(2)
Im Fall eines Vertrags, der nach Artikel 64 nichtig wird und erlischt, hat die Beendigung
folgende Wirkungen:
a)
Sie befreit die Vertragsparteien von der Verpflichtung, den Vertrag weiterhin zu erfüllen;
b)
sie berührt nicht die vor Beendigung des Vertrags begründeten Rechte und Pflichten der
Vertragsparteien und ihre dadurch geschaffene Rechtslage; solche Rechte, Pflichten und
Rechtslagen dürfen danach jedoch nur insoweit aufrechterhalten werden, als ihre
Aufrechterhaltung als solche nicht im Widerspruch zu der neuen zwingenden Norm des
allgemeinen Völkerrechts steht.
Artikel 72. Folgen der Suspendierung eines Vertrags
(1)
Sofern der Vertrag nichts anderes vorsieht oder die Vertragsparteien nichts anderes
vereinbaren, hat die nach den Bestimmungen des Vertrags oder nach diesem Übereinkommen
erfolgte Suspendierung des Vertrags folgende Wirkungen:
a)
Sie befreit die Vertragsparteien, zwischen denen der Vertrag suspendiert ist, in ihren
gegenseitigen Beziehungen während der Suspendierung von der Verpflichtung, den Vertrag zu
erfüllen;
b)
sie berührt anderweitig die durch den Vertrag zwischen den Vertragsparteien begründeten
Rechtsbeziehungen nicht.
(2)
Während der Suspendierung haben sich die Vertragsparteien aller Handlungen zu
enthalten, die der Wiederanwendung des Vertrags entgegenstehen könnten.
Teil VI
Verschiedene Bestimmungen
Artikel 73. Verhältnis zum Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge
Zwischen Staaten, die Vertragsparteien des Wiener Übereinkommens von 1969 über das Recht
der Verträge sind, bestimmen sich die Beziehungen auf Grund eines Vertrags zwischen zwei oder
mehr Staaten und einer oder mehreren internationalen Organisationen nach dem genannten
Übereinkommen.
Artikel 74. Durch dieses Übereinkommen nicht berührte Fragen
(1)
Dieses Übereinkommen läßt Fragen unberührt, die sich hinsichtlich eines Vertrags
zwischen einem oder mehreren Staaten und einer oder mehreren internationalen Organisationen
aus der Nachfolge von Staaten, aus der völkerrechtlichen Verantwortlichkeit eines Staates oder
aus dem Ausbruch von Feindseligkeiten zwischen Staaten ergeben können.
(2)
Dieses Übereinkommen läßt Fragen unberührt, die sich hinsichtlich eines Vertrags aus der
völkerrechtlichen Verantwortlichkeit einer internationalen Organisation, aus der Beendigung des
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Bestehens der Organisation oder aus der Beendigung der Beteiligung eines Staates als Mitglied
der Organisation ergeben können.
(3)
Dieses Übereinkommen läßt Fragen unberührt, die sich hinsichtlich der Schaffung von
Pflichten und Rechten für Staaten, die Mitglieder einer internationalen Organisation sind, auf
Grund eines Vertrags, dem die Organisation als Vertragspartei angehört, ergeben können.
Artikel 75. Diplomatische und konsularische Beziehungen und der Abschluß von Verträgen
Der Abbruch oder das Fehlen diplomatischer oder konsularischer Beziehungen zwischen zwei
oder mehr Staaten steht dem Abschluß von Verträgen zwischen zwei oder mehr dieser Staaten
und einer oder mehreren internationalen Organisationen nicht entgegen. Der Abschluß eines
derartigen Vertrags ist als solcher ohne Wirkung in bezug auf diplomatische oder konsularische
Beziehungen.
Artikel 76. Fall eines Angreiferstaats
Dieses Übereinkommen berührt keine mit einem Vertrag zwischen einem oder mehreren Staaten
und einer oder mehreren internationalen Organisationen zusammenhängenden Verpflichtungen,
welche sich für einen Angreiferstaat infolge von Maßnahmen ergeben können, die auf den
Angriff des betreffenden Staates hin im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen
getroffen wurden.
Teil VII
Verwahrer, 9otifikationen, Berichtigungen und Registrierung
Artikel 77. Verwahrer von Verträgen
(1)
Der Verwahrer eines Vertrags kann von den Verhandlungsstaaten und
Verhandlungsorganisationen beziehungsweise von den Verhandlungsorganisationen im Vertrag
selbst oder in sonstiger Weise bestimmt werden. Einzelne oder mehrere Staaten, eine
internationale Organisation oder der leitende Verwaltungsbeamte einer internationalen
Organisation können Verwahrer sein.
(2)
Die Aufgaben des Verwahrers haben internationalen Charakter; der Verwahrer ist
verpflichtet, diese Aufgaben unparteiisch wahrzunehmen. Insbesondere wird diese Verpflichtung
nicht davon berührt, dass ein Vertrag zwischen einzelnen Vertragsparteien nicht in Kraft getreten
ist oder dass zwischen einem Staat oder einer internationalen Organisation und einem Verwahrer
über die Erfüllung von dessen Aufgaben Meinungsverschiedenheiten aufgetreten sind.
Artikel 78. Aufgaben des Verwahrers
(1)
Sofern der Vertrag nichts anderes vorsieht oder die Vertragsstaaten und
Vertragsorganisationen beziehungsweise die Vertragsorganisationen nichts anderes vereinbaren,
hat ein Verwahrer insbesondere folgende Aufgaben:
a)
die Urschrift des Vertrags und der dem Verwahrer übergebenen Vollmachten zu
verwahren;
b)
beglaubigte Abschriften der Urschrift sowie weitere Texte des Vertrags in den nach dem
Vertrag erforderlichen zusätzlichen Sprachen zu erstellen und sie den Vertragsparteien und den
Staaten und internationalen Organisationen zu übermitteln, die berechtigt sind, Vertragsparteien
zu werden;
c)
Unterzeichnungen des Vertrags entgegenzunehmen sowie alle sich auf den Vertrag
beziehenden Urkunden, Notifikationen und Mitteilungen entgegenzunehmen und zu verwahren;
d)
zu prüfen, ob die Unterzeichnung und jede sich auf den Vertrag beziehende Urkunde,
Notifikation oder Mitteilung in guter und gehöriger Form sind, und, falls erforderlich, den
betreffenden Staat oder die betreffende internationale Organisation darauf aufmerksam zu
machen;
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e)
die Vertragsparteien sowie die Staaten und internationalen Organisationen, die berechtigt
sind, Vertragsparteien zu werden, von Handlungen, Notifikationen und Mitteilungen zu
unterrichten, die sich auf den Vertrag beziehen;
f)
die Staaten und internationalen Organisationen, die berechtigt sind, Vertragsparteien zu
werden, von dem Zeitpunkt zu unterrichten, zu dem die für das Inkrafttreten des Vertrags
erforderliche Anzahl von Unterzeichnungen oder von Ratifikationsurkunden, Urkunden
betreffend einen Akt der förmlichen Bestätigung, Annahme-, Genehmigungs- oder
Beitrittsurkunden vorliegt oder hinterlegt wurde;
g)
den Vertrag beim Sekretariat der Vereinten Nationen registrieren zu lassen;
h)
die in anderen Bestimmungen dieses Übereinkommens bezeichneten Aufgaben zu
erfüllen.
(2)
Treten zwischen einem Staat oder einer internationalen Organisation und dem Verwahrer
über die Erfüllung von dessen Aufgaben Meinungsverschiedenheiten auf, so macht dieser
a)
die Unterzeichnerstaaten und Unterzeichnerorganisationen und die Vertragsstaaten und
Vertragsorganisationen oder,
b)
wenn angebracht, das zuständige Organ der internationalen Organisation darauf
aufmerksam.
Artikel 79. 9otifikationen und Mitteilungen
Sofern der Vertrag oder dieses Übereinkommen nichts anderes vorsieht, gilt für Notifikationen
und Mitteilungen, die ein Staat oder eine internationale Organisation auf Grund dieses
Übereinkommens abzugeben hat, folgendes:
a)
Ist kein Verwahrer vorhanden, so sind sie unmittelbar den Staaten und Organisationen zu
übersenden, für die sie bestimmt sind; ist ein Verwahrer vorhanden, so sind sie diesem zu
übersenden;
b)
sie gelten erst dann als von dem betreffenden Staat oder der betreffenden Organisation
abgegeben, wenn sie - je nach Lage des Falles - der Staat oder die Organisation, denen sie
übermittelt werden, oder der Verwahrer empfangen haben;
c)
werden sie einem Verwahrer übermittelt, so gelten sie erst in dem Zeitpunkt als von dem
Staat oder der Organisation, für die sie bestimmt sind, empfangen, zu dem diese nach Artikel 78
Absatz 1 Buchstabe e von dem Verwahrer unterrichtet wurden.
Artikel 80. Berichtigung von Fehlern im Text oder in den beglaubigten Abschriften von
Verträgen
(1)
Kommen die Unterzeichnerstaaten und unterzeichnenden internationalen Organisationen
sowie die Vertragsstaaten und Vertragsorganisationen nach Festlegung des authentischen Textes
eines Vertrags übereinstimmend zu der Ansicht, dass er einen Fehler enthält, so wird dieser,
sofern diese Staaten und Organisationen nicht ein anderes Verfahren zur Berichtigung
beschließen, wie folgt berichtigt:
a)
Der Text wird entsprechend berichtigt und die Berichtigung von gehörig ermächtigten
Vertretern paraphiert;
b)
über die vereinbarte Berichtigung wird eine Urkunde errichtet oder werden mehrere
Urkunden ausgetauscht oder
c)
ein berichtigter Text des gesamten Vertrags wird nach demselben Verfahren hergestellt
wie der ursprüngliche Text.
(2)
Ist für einen Vertrag ein Verwahrer vorhanden, so notifiziert dieser den
Unterzeichnerstaaten und unterzeichnenden internationalen Organisationen sowie den
Vertragsstaaten und Vertragsorganisationen den Fehler und den Berichtigungsvorschlag und setzt
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eine angemessene Frist, innerhalb welcher Einspruch gegen die vorgeschlagene Berichtigung
erhoben werden kann. Ist nach Ablauf dieser Frist
a)
kein Einspruch erhoben worden, so nimmt der Verwahrer die Berichtigung am Text vor
und paraphiert sie; ferner fertigt er eine Niederschrift über die Berichtigung an und übermittelt
von dieser je eine Abschrift den Vertragsparteien und den Staaten und Organisationen, die
berechtigt sind, Vertragsparteien zu werden;
b)
Einspruch erhoben worden, so teilt der Verwahrer den Unterzeichnerstaaten und
Unterzeichnerorganisationen sowie den Vertragsstaaten und Vertragsorganisationen den
Einspruch mit.
(3)
Die Absätze 1 und 2 finden auch Anwendung, wenn der Text in zwei oder mehr Sprachen
als authentisch festgelegt wurde und sich ein Mangel an Übereinstimmung herausstellt, der nach
einhelliger Auffassung der Unterzeichnerstaaten und unterzeichnenden internationalen
Organisationen sowie der Vertragsstaaten und Vertragsorganisationen behoben werden soll.
(4)
Der berichtigte Text tritt ab initio an die Stelle des mangelhaften Textes, sofern die
Unterzeichnerstaaten und unterzeichnenden internationalen Organisationen sowie die
Vertragsstaaten und Vertragsorganisationen nichts anderes beschließen.
(5)
Die Berichtigung des Textes eines registrierten Vertrags ist dem Sekretariat der Vereinten
Nationen zu notifizieren.
(6)
Wird in einer beglaubigten Abschrift eines Vertrags ein Fehler festgestellt, so fertigt der
Verwahrer eine Niederschrift über die Berichtigung an und übermittelt den Unterzeichnerstaaten
und unterzeichnenden internationalen Organisationen sowie den Vertragsstaaten und
Vertragsorganisationen von dieser je eine Abschrift.
Artikel 81. Registrierung und Veröffentlichung von Verträgen
(1)
Verträge werden nach ihrem Inkrafttreten dem Sekretariat der Vereinten Nationen zur
Registrierung beziehungsweise Aufnahme in die Akten (filing and recording) und zur
Veröffentlichung übermittelt.
(2)
Ist ein Verwahrer bestimmt, so gilt er als befugt, die in Absatz 1 genannten Handlungen
vorzunehmen.
Teil VIII
Schlußbestimmungen
Artikel 82. Unterzeichnung
Dieses Übereinkommen liegt bis zum 31. Dezember 1986 im Bundesministerium für Auswärtige
Angelegenheiten der Republik Österreich und danach bis zum 30. Juni 1987 am Sitz der
Vereinten Nationen in New York
a)
für alle Staaten,
b)
für Namibia, vertreten durch den Rat der Vereinten Nationen für Namibia,
c)
für die internationalen Organisationen, die zur Teilnahme an der Konferenz der Vereinten
Nationen über das Recht der Verträge zwischen Staaten und internationalen Organisationen oder
zwischen internationalen Organisationen eingeladen wurden, zur Unterzeichnung auf.
Artikel 83. Ratifikation oder Akt der förmlichen Bestätigung
Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifikation durch Staaten und durch Namibia, vertreten
durch den Rat der Vereinten Nationen für Namibia, sowie Akten der förmlichen Bestätigung
durch internationale Organisationen. Die Ratifikationsurkunden und die Urkunden betreffend
Akte der förmlichen Bestätigung werden beim Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt.
Artikel 84. Beitritt
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(1)
Dieses Übereinkommen steht jedem Staat, Namibia, vertreten durch den Rat der
Vereinten Nationen für Namibia, und jeder internationalen Organisation, die die Fähigkeit
besitzt, Verträge zu schließen, zum Beitritt offen.
(2)
Die Beitrittsurkunde einer internationalen Organisation enthält eine Erklärung, dass die
Organisation die Fähigkeit besitzt, Verträge zu schließen.
(3)
Die Beitrittsurkunden werden beim Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt.
Artikel 85. Inkrafttreten
(1)
Dieses Übereinkommen tritt am dreißigsten Tag nach Hinterlegung der
fünfunddreißigsten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde durch Staaten oder durch Namibia,
vertreten durch den Rat der Vereinten Nationen für Namibia, in Kraft.
(2)
Für jeden Staat oder für Namibia, vertreten durch den Rat der Vereinten Nationen für
Namibia, die das Übereinkommen ratifizieren oder ihm beitreten, nachdem die in Absatz 1
bezeichnete Voraussetzung erfüllt worden ist, tritt es am dreißigsten Tag nach Hinterlegung der
Ratifikations- oder Beitrittsurkunde durch diesen Staat oder durch Namibia in Kraft.
(3)
Für jede internationale Organisation, die eine Urkunde betreffend einen Akt der
förmlichen Bestätigung oder eine Beitrittsurkunde hinterlegt, tritt das Übereinkommen am
dreißigsten Tag nach dieser Hinterlegung oder zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des
Übereinkommens nach Absatz 1, wenn dies der spätere ist, in Kraft.
Artikel 86. Authentische Texte
Die Urschrift dieses Übereinkommens, dessen arabischer, chinesischer, englischer, französischer,
russischer und spanischer Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, wird beim Generalsekretär der
Vereinten Nationen hinterlegt.
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten, von ihren Regierungen gehörig befugten
Bevollmächtigten und die gehörig befugten Vertreter des Rates der Vereinten Nationen für
Namibia und der internationalen Organisationen dieses Übereinkommen unterschrieben.
Geschehen zu Wien am 21. März 1986.
Anhang
In Anwendung des Artikels 66 eingerichtetes Schieds- und Vergleichsverfahren
(von der Wiedergabe wurde abgesehen)
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16. Resolution der V9-Generalversammlung zur Staatenverantwortlichkeit
vom 28.01.20028
Die Generalversammlung, nach Prüfung des Kapitels IV des Berichts der
Völkerrechtskommission über ihre dreiundfünfzigste Tagung, das die Artikelentwürfe über die
Verantwortlichkeit der Staaten für völkerrechtswidrige Handlungen enthält,
davon Kenntnis nehmend, dass die Völkerrechtskommission beschlossen hat, der
Generalversammlung zu empfehlen, von den Artikelentwürfen über die Verantwortlichkeit der
Staaten für völkerrechtswidrige Handlungen in einer Resolution Kenntnis zu nehmen und die
Artikelentwürfe der Resolution als Anlage beizufügen sowie in Anbetracht der Wichtigkeit dieser
Frage zu einem späteren Zeitpunkt die Möglichkeit zu prüfen, eine internationale
Bevollmächtigtenkonferenz zur Prüfung der Artikelentwürfe einzuberufen, mit dem Ziel des
Abschlusses eines Übereinkommens zu dieser Frage,
betonend, wie wichtig auch weiterhin die Kodifizierung und fortschreitende Entwicklung des
Völkerrechts ist, wie in Artikel 13 Absatz 1 a) der Charta der Vereinten Nationen vorgesehen,
feststellend, dass die Frage der Verantwortlichkeit der Staaten für völkerrechtswidrige
Handlungen für die Beziehungen zwischen den Staaten von großer Bedeutung ist,
1.
begrüßt es, dass die Völkerrechtskommission ihre Arbeit über die Verantwortlichkeit der
Staaten für völkerrechtswidrige Handlungen abgeschlossen und die Artikelentwürfe und einen
ausführlichen Kommentar zu dieser Frage verabschiedet hat;
2.
dankt der Völkerrechtskommission für den Beitrag, den sie auch weiterhin zur
Kodifizierung und fortschreitenden Entwicklung des Völkerrechts leistet;
3.
nimmt Kenntnis von den von der Völkerrechtskommission vorgelegten Artikeln über die
Verantwortlichkeit der Staaten für völkerrechtswidrige Handlungen, deren Wortlaut dieser
Resolution als Anlage beigefügt ist, und empfiehlt sie der Aufmerksamkeit der Regierungen,
ohne dass davon die Frage ihrer künftigen Annahme oder sonstiger geeigneter Maßnahmen
berührt würde;
4.
beschließt, den Punkt "Verantwortlichkeit der Staaten für völkerrechtswidrige
Handlungen" in die vorläufige Tagesordnung ihrer neunundfünfzigsten Tagung aufzunehmen.

Anlage
Verantwortlichkeit der Staaten für völkerrechtswidrige Handlungen Erster Teil. Die
völkerrechtswidrige Handlung eines Staates
Kapitel I. Allgemeine Grundsätze
Artikel 1. Verantwortlichkeit eines Staates für seine völkerrechtswidrigen Handlungen
Jede völkerrechtswidrige Handlung eines Staates hat die völkerrechtliche Verantwortlichkeit
dieses Staates zur Folge.
Artikel 2. Elemente der völkerrechtswidrigen Handlung eines Staates
8

Bei den Resolutionen der Generalversammlung handelt es sich nach allgemeiner Meinung um keine
verbindliche Völkerrechtsquelle. Indes können solche Resolutionen spätere Verträge motivieren oder Grundlage der
Bildung künftigen Völkergewohnheitsrechts sein. Auch zur Auslegung von Völkerrechtsquellen können sie mitunter
herangezogen werden.
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Eine völkerrechtswidrige Handlung eines Staates liegt vor, wenn ein Verhalten in Form eines
Tuns oder eines Unterlassens
a)
dem Staat nach dem Völkerrecht zurechenbar ist und
b)
eine Verletzung einer völkerrechtlichen Verpflichtung des Staates darstellt.
Artikel 3. Beurteilung der Handlung eines Staates als völkerrechtswidrig
Die Beurteilung der Handlung eines Staates als völkerrechtswidrig bestimmt sich nach dem
Völkerrecht.
Diese Beurteilung bleibt davon unberührt, dass die gleiche Handlung nach innerstaatlichem
Recht als rechtmäßig beurteilt wird.
Kapitel II. Zurechnung eines Verhaltens zu einem Staat
Artikel 4. Verhalten von Staatsorganen
1.
Das Verhalten eines jeden Staatsorgans ist als Handlung des Staates im Sinne des
Völkerrechts zu werten, gleichviel ob das Organ Aufgaben der Gesetzgebung, der vollziehenden
Gewalt, der Rechtsprechung oder andere Aufgaben wahrnimmt, welche Stellung es innerhalb des
Staatsaufbaus einnimmt und ob es sich um ein Organ der Zentralregierung oder einer
Gebietseinheit des Staates handelt.
2.
Ein Organ schließt jede Person oder Stelle ein, die diesen Status nach dem
innerstaatlichen Recht des Staates innehat.
Artikel 5. Verhalten von Personen oder Stellen, die hoheitliche Befugnisse ausüben
Das Verhalten einer Person oder Stelle, die kein Staatsorgan im Sinne von Artikel 4 ist, die
jedoch nach dem Recht des betreffenden Staates ermächtigt ist, hoheitliche Befugnisse
auszuüben, ist als Handlung des Staates im Sinne des Völkerrechts zu werten, sofern die Person
oder Stelle im Einzelfall in dieser Eigenschaft handelt.
Artikel 6. Verhalten von Organen, die einem Staat von einem anderen Staat zur Verfügung
gestellt werden
Das Verhalten eines Organs, das einem Staat von einem anderen Staat zur Verfügung gestellt
wird, ist als eine Handlung des ersteren Staates im Sinne des Völkerrechts zu werten, wenn das
Organ in Ausübung hoheitlicher Befugnisse des Staates handelt, dem es zur Verfügung gestellt
wird.
Artikel 7. Kompetenzüberschreitung oder weisungswidriges Handeln
Das Verhalten eines Staatsorgans oder einer zur Ausübung hoheitlicher Befugnisse ermächtigten
Person oder Stelle ist als Handlung des Staates im Sinne des Völkerrechts zu werten, wenn das
Organ, die Person oder die Stelle in dieser Eigenschaft handelt, selbst wenn sie ihre
Kompetenzen überschreiten oder Weisungen zuwiderhandeln.
Artikel 8. Von einem Staat geleitetes oder kontrolliertes Verhalten
Das Verhalten einer Person oder Personengruppe ist als Handlung eines Staates im Sinne des
Völkerrechts zu werten, wenn die Person oder Personengruppe dabei faktisch im Auftrag oder
unter der Leitung oder Kontrolle dieses Staates handelt.
Artikel 9. Verhalten im Falle der Abwesenheit oder des Ausfalls der staatlichen Stellen
Das Verhalten einer Person oder Personengruppe ist als Handlung eines Staates im Sinne des
Völkerrechts zu werten, wenn die Person oder Personengruppe im Falle der Abwesenheit oder
des Ausfalls der staatlichen Stellen faktisch hoheitliche Befugnisse ausübt und die Umstände die
Ausübung dieser Befugnisse erfordern.
Artikel 10. Verhalten einer aufständischen oder sonstigen Bewegung
1.
Das Verhalten einer aufständischen Bewegung, die zur neuen Regierung eines Staates
wird, ist als Handlung des Staates im Sinne des Völkerrechts zu werten.
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2.
Das Verhalten einer aufständischen oder sonstigen Bewegung, der es gelingt, in einem
Teil des Hoheitsgebiets eines bestehenden Staates oder in einem seiner Verwaltung
unterstehenden Gebiet einen neuen Staat zu gründen, ist als Handlung des neuen Staates im Sinne
des Völkerrechts zu werten.
3.
Dieser Artikel berührt nicht die Zurechnung eines Verhaltens zu einem Staat, gleichviel in
welcher Beziehung es zu dem der betreffenden Bewegung steht, wenn dieses Verhalten auf
Grund der Artikel 4 bis 9 als Handlung dieses Staates zu gelten hat.
Artikel 11. Verhalten, das ein Staat als sein eigenes anerkennt und annimmt
Ein Verhalten, das einem Staat nach den vorstehenden Artikeln nicht zugerechnet werden kann,
ist gleichwohl als Handlung des Staates im Sinne des Völkerrechts zu werten, wenn und soweit
der Staat dieses Verhalten als sein eigenes anerkennt und annimmt.
Kapitel III. Verletzung einer völkerrechtlichen Verpflichtung
Artikel 12. Vorliegen der Verletzung einer völkerrechtlichen Verpflichtung
Eine Verletzung einer völkerrechtlichen Verpflichtung seitens eines Staates liegt vor, wenn eine
Handlung dieses Staates nicht im Einklang mit dem steht, was die Verpflichtung, unabhängig von
ihrem Ursprung oder ihrem Wesen, von ihm verlangt.
Artikel 13. Gültige völkerrechtliche Verpflichtung eines Staates
Eine Handlung eines Staates stellt nur dann eine Verletzung einer völkerrechtlichen
Verpflichtung dar, wenn die Verpflichtung zum Zeitpunkt der Handlung für den Staat bindend
war.
Artikel 14. Dauer der Verletzung einer völkerrechtlichen Verpflichtung
1.
Die Verletzung einer völkerrechtlichen Verpflichtung durch eine nicht fortdauernde
Handlung eines Staates tritt in dem Zeitpunkt ein, in dem die Handlung stattfindet, selbst wenn
ihre Auswirkungen andauern.
2.
Die Verletzung einer völkerrechtlichen Verpflichtung durch eine fortdauernde Handlung
eines Staates erstreckt sich über den gesamten Zeitraum, während dessen die Handlung andauert
und nicht im Einklang mit dieser völkerrechtlichen Verpflichtung steht.
3.
Die Verletzung einer völkerrechtlichen Verpflichtung eines Staates, ein bestimmtes
Ereignis zu verhindern, tritt ein, wenn das Ereignis stattfindet, und erstreckt sich über den
gesamten Zeitraum, während dessen das Ereignis andauert und nicht im Einklang mit dieser
Verpflichtung steht.
Artikel 15. Verletzung durch eine zusammengesetzte Handlung
1.
Die Verletzung einer völkerrechtlichen Verpflichtung eines Staates durch eine Reihe von
Handlungen oder Unterlassungen, die in ihrer Gesamtheit als rechtswidrig definiert werden, tritt
ein, wenn die Handlung oder Unterlassung stattfindet, die zusammen mit den anderen
Handlungen oder Unterlassungen ausreicht, um den deliktischen Tatbestand zu erfüllen.
2.
In einem solchen Fall erstreckt sich die Verletzung über den gesamten Zeitraum, der mit
der ersten Handlung oder Unterlassung beginnt, und dauert so lange an, wie diese Handlungen
oder Unterlassungen wiederholt werden und nicht im Einklang mit der völkerrechtlichen
Verpflichtung stehen.
Kapitel IV. Verantwortlichkeit eines Staates im Zusammenhang mit der Handlung eines
anderen Staates
Artikel 16. Beihilfe oder Unterstützung bei der Begehung einer völkerrechtswidrigen
Handlung
Ein Staat, der einem anderen Staat bei der Begehung einer völkerrechtswidrigen Handlung
Beihilfe leistet oder Unterstützung gewährt, ist dafür völkerrechtlich verantwortlich,
a)
wenn er dies in Kenntnis der Umstände der völkerrechtswidrigen Handlung tut und
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b)
wenn die Handlung völkerrechtswidrig wäre, wenn er sie selbst beginge.
Artikel 17
Leitung und Kontrolle bei der Begehung einer völkerrechtswidrigen Handlung
Ein Staat, der einen anderen Staat bei der Begehung einer völkerrechtswidrigen Handlung leitet
und ihn kontrolliert, ist dafür völkerrechtlich verantwortlich,
a)
wenn er dies in Kenntnis der Umstände der völkerrechtswidrigen Handlung tut und
b)
wenn die Handlung völkerrechtswidrig wäre, wenn er sie selbst beginge.
Artikel 18. 9ötigung eines anderen Staates
Ein Staat, der einen anderen Staat nötigt, eine Handlung zu begehen, ist für diese Handlung
völkerrechtlich verantwortlich,
a)
wenn die Handlung bei Abwesenheit von Nötigung eine völkerrechtswidrige Handlung
des gezwungenen Staates wäre und
b)
wenn der nötigende Staat dies in Kenntnis der Umstände der Handlung tut.
Artikel 19. Wirkung dieses Kapitels
Dieses Kapitel lässt die nach anderen Bestimmungen dieser Artikel bestehende völkerrechtliche
Verantwortlichkeit des Staates, der die betreffende Handlung begeht, oder jedes anderen Staates
unberührt.
Kapitel V. Umstände, welche die Rechtswidrigkeit ausschließen
Artikel 20. Einwilligung
Die gültige Einwilligung eines Staates in die Begehung einer bestimmten Handlung durch einen
anderen Staat schließt die Rechtswidrigkeit dieser Handlung in Bezug auf den ersteren Staat aus,
soweit die Handlung im Rahmen dieser Einwilligung bleibt.
Artikel 21. Selbstverteidigung
Die Rechtswidrigkeit der Handlung eines Staates ist ausgeschlossen, wenn es sich bei der
Handlung um eine rechtmäßige Maßnahme der Selbstverteidigung handelt, die im Einklang mit
der Charta der Vereinten Nationen ergriffen wird.
Artikel 22. Gegenmaßnahmen auf Grund einer völkerrechtswidrigen Handlung
Die Rechtswidrigkeit der Handlung eines Staates, die mit einer völkerrechtlichen Verpflichtung
gegenüber einem anderen Staat nicht im Einklang steht, ist ausgeschlossen, wenn und soweit die
Handlung eine Gegenmaßnahme gegen den anderen Staat nach Kapitel II des Dritten Teils
darstellt.
Artikel 23. Höhere Gewalt
1.
Die Rechtswidrigkeit der Handlung eines Staates, die mit einer völkerrechtlichen
Verpflichtung dieses Staates nicht im Einklang steht, ist ausgeschlossen, wenn die Handlung auf
höhere Gewalt, das heißt das Auftreten einer unwiderstehlichen Gewalt oder eines
unvorhergesehenen Ereignisses, zurückzuführen ist, die außerhalb des Einflussbereichs des
Staates liegt und die Erfüllung der Verpflichtung unter den gegebenen Umständen tatsächlich
unmöglich macht.
2.
Absatz 1 findet keine Anwendung,
a)
wenn die Situation höherer Gewalt entweder ausschließlich oder zusammen mit anderen
Umständen auf das Verhalten des Staates zurückzuführen ist, der höhere Gewalt geltend macht,
oder
b)
wenn der Staat die Gefahr des Eintretens dieser Situation in Kauf genommen hat.
Artikel 24. 9otlage
1.
Die Rechtswidrigkeit der Handlung eines Staates, die mit einer völkerrechtlichen
Verpflichtung dieses Staates nicht im Einklang steht, ist ausgeschlossen, wenn der Urheber der
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Handlung in einer Notlage keine andere geeignete Möglichkeit hat, sein eigenes Leben oder das
Leben anderer Personen, die seiner Obhut anvertraut sind, zu retten.
2.
Absatz 1 findet keine Anwendung,
a)
wenn die Notlage entweder ausschließlich oder zusammen mit anderen Umständen auf
das Verhalten des Staates zurückzuführen ist, der sich auf die Notlage beruft, oder
b)
wenn die Handlung geeignet ist, eine vergleichbare oder größere Gefahr herbeizuführen.
Artikel 25. 9otstand
1.
Ein Staat kann sich nur dann auf einen Notstand als Grund für den Ausschluss der
Rechtswidrigkeit einer Handlung, die mit einer völkerrechtlichen Verpflichtung dieses Staates
nicht im Einklang steht, berufen, wenn die Handlung
a)
die einzige Möglichkeit für den Staat ist, ein wesentliches Interesse vor einer schweren
und unmittelbar drohenden Gefahr zu schützen, und
b)
kein wesentliches Interesse des Staates oder der Staaten, gegenüber denen die
Verpflichtung besteht, oder der gesamten internationalen Gemeinschaft ernsthaft beeinträchtigt.
2.
In keinem Fall kann ein Staat sich auf einen Notstand als Grund für den Ausschluss der
Rechtswidrigkeit berufen,
a)
wenn die betreffende völkerrechtliche Verpflichtung die Möglichkeit der Berufung auf
einen Notstand ausschließt oder
b)
wenn der Staat zu der Notstandssituation beigetragen hat.
Artikel 26. Einhaltung zwingender 9ormen
Dieses Kapitel schließt die Rechtswidrigkeit der Handlung eines Staates nicht aus, die mit einer
Verpflichtung, die sich aus einer zwingenden Norm des allgemeinen Völkerrechts ergibt, nicht
im Einklang steht.
Artikel 27. Folgen der Geltendmachung von Umständen, welche die Rechtswidrigkeit
ausschließen
Die Geltendmachung eines Umstands, der die Rechtswidrigkeit nach diesem Kapitel ausschließt,
berührt nicht
a)
die Erfüllung der betreffenden Verpflichtung, wenn und soweit der die Rechtswidrigkeit
ausschließende Umstand nicht weiter besteht;
b)
die Frage der Entschädigung für jeden durch die betreffende Handlung verursachten
erheblichen Schaden.
Zweiter Teil. Inhalt der völkerrechtlichen Verantwortlichkeit eines Staates
Kapitel I. Allgemeine Grundsätze
Artikel 28. Rechtsfolgen einer völkerrechtswidrigen Handlung
Die völkerrechtliche Verantwortlichkeit eines Staates, die sich aus einer völkerrechtswidrigen
Handlung nach den Bestimmungen des Ersten Teils ergibt, zieht die in diesem Teil beschriebenen
Rechtsfolgen nach sich.
Artikel 29. Fortbestehen der Erfüllungspflicht
Die Rechtsfolgen einer völkerrechtswidrigen Handlung nach diesem Teil berühren nicht die
fortbestehende Verpflichtung des verantwortlichen Staates zur Erfüllung der verletzten
Verpflichtung.
Artikel 30. Beendigung und 9ichtwiederholung
Der für die völkerrechtswidrige Handlung verantwortliche Staat ist verpflichtet,
a)
die Handlung, falls sie andauert, zu beenden;
b)
angemessene Zusagen und Garantien der Nichtwiederholung zu geben, falls die Umstände
dies erfordern.
Artikel 31. Wiedergutmachung
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1.
Der verantwortliche Staat ist verpflichtet, volle Wiedergutmachung für den durch die
völkerrechtswidrige Handlung verursachten Schaden zu leisten.
2.
Der Schaden umfasst jeden materiellen oder immateriellen Schaden, der durch die
völkerrechtswidrige Handlung eines Staates verursacht worden ist.
Artikel 32. Unerheblichkeit des innerstaatlichen Rechts
Der verantwortliche Staat kann sich nicht auf sein innerstaatliches Recht berufen, um die
Nichterfüllung der ihm nach diesem Teil obliegenden Verpflichtungen zu rechtfertigen.
Artikel 33. Umfang der in diesem Teil aufgeführten völkerrechtlichen Verpflichtungen
1.
Die in diesem Teil aufgeführten Verpflichtungen des verantwortlichen Staates können
gegenüber einem anderen Staat, mehreren Staaten oder der gesamten internationalen
Gemeinschaft bestehen, insbesondere je nach Wesen und Inhalt der völkerrechtlichen
Verpflichtung sowie den Umständen ihrer Verletzung.
2.
Dieser Teil berührt kein sich aus der völkerrechtlichen Verantwortlichkeit eines Staates
ergebendes Recht, das einer Person oder einer Stelle, die kein Staat ist, unmittelbar erwächst.
Kapitel II. Wiedergutmachung des Schadens
Artikel 34. Formen der Wiedergutmachung
Die volle Wiedergutmachung des durch eine völkerrechtswidrige Handlung verursachten
Schadens erfolgt durch Restitution, Schadenersatz und Genugtuung, entweder einzeln oder in
Verbindung miteinander, in Übereinstimmung mit diesem Kapitel.
Artikel 35. Restitution
Ein für eine völkerrechtswidrige Handlung verantwortlicher Staat ist verpflichtet, Restitution zu
leisten, das heißt den vor der Begehung der Handlung herrschenden Zustand wiederherzustellen,
sofern und soweit die Restitution
a)
nicht tatsächlich unmöglich ist;
b)
nicht mit einer Belastung verbunden ist, die außer allem Verhältnis zu dem Nutzen steht,
der durch Restitution anstelle von Schadenersatz entsteht.
Artikel 36. Schadenersatz
1.
Der für eine völkerrechtswidrige Handlung verantwortliche Staat ist verpflichtet, den
durch die Handlung verursachten Schaden zu ersetzen, soweit dieser Schaden nicht durch
Restitution wiedergutgemacht wird.
2.
Der Schadenersatz umfasst jeden finanziell messbaren Schaden, einschließlich des
entgangenen Gewinns, soweit ein solcher ermittelt wird.
Artikel 37. Genugtuung
1.
Der für eine völkerrechtswidrige Handlung verantwortliche Staat ist verpflichtet, für den
durch die Handlung verursachten Schaden Genugtuung zu leisten, soweit er nicht durch
Restitution oder Schadenersatz wiedergutzumachen ist.
2.
Die Genugtuung kann in Form des Geständnisses der Verletzung, eines Ausdrucks des
Bedauerns, einer förmlichen Entschuldigung oder auf andere geeignete Weise geleistet werden.
3.
Die Genugtuung darf nicht außer Verhältnis zu dem Schaden stehen und darf keine für
den verantwortlichen Staat erniedrigende Form annehmen.
Artikel 38. Zinsen
1.
Zinsen auf jede nach diesem Kapitel geschuldete Hauptforderung sind zahlbar, soweit
dies notwendig ist, um eine vollständige Wiedergutmachung zu gewährleisten. Der Zinssatz und
die Berechnungsmethode sind so festzusetzen, dass dieses Ergebnis erreicht wird.
2.
Die Zinsen laufen von dem Tag, an dem der Kapitalbetrag hätte gezahlt werden sollen, bis
zu dem Tag, an dem die Zahlungsverpflichtung erfüllt wird.
Artikel 39. Mitverschulden am Schaden
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Bei der Festsetzung der Wiedergutmachung ist zu berücksichtigen, inwieweit der verletzte Staat
oder eine Person oder Stelle, bezüglich deren Wiedergutmachung verlangt wird, den Schaden
durch vorsätzliches oder fahrlässiges Tun oder Unterlassen mitverschuldet hat.
Kapitel III. Schwerwiegende Verletzungen von Verpflichtungen, die sich aus zwingenden
9ormen des allgemeinen Völkerrechts ergeben
Artikel 40. Anwendungsbereich dieses Kapitels
1.
Dieses Kapitel findet Anwendung auf die völkerrechtliche Verantwortlichkeit, die
begründet wird, wenn ein Staat eine sich aus einer zwingenden Norm des allgemeinen
Völkerrechts ergebende Verpflichtung in schwerwiegender Weise verletzt.
2.
Die Verletzung einer solchen Verpflichtung ist schwerwiegend, wenn sie eine grobe oder
systematische Nichterfüllung der Verpflichtung durch den verantwortlichen Staat bedeutet.
Artikel 41. Besondere Folgen der schwerwiegenden Verletzung einer Verpflichtung nach
diesem Kapitel
1.
Die Staaten arbeiten zusammen, um jeder schwerwiegenden Verletzung im Sinne des
Artikels 40 mit rechtmäßigen Mitteln ein Ende zu setzen.
2.
Kein Staat erkennt einen Zustand, der durch eine schwerwiegende Verletzung im Sinne
des Artikels 40 herbeigeführt wurde, als rechtmäßig an oder leistet Beihilfe oder Unterstützung
zur Aufrechterhaltung dieses Zustands.
3.
Dieser Artikel berührt nicht die anderen in diesem Teil genannten Folgen und alle
weiteren Folgen, die eine Verletzung, auf die dieses Kapitel Anwendung findet, nach dem
Völkerrecht nach sich ziehen kann.
Dritter Teil. Durchsetzung der völkerrechtlichen Verantwortlichkeit eines Staates
Kapitel I. Geltendmachung der Verantwortlichkeit eines Staates
Artikel 42. Geltendmachung der Verantwortlichkeit durch einen verletzten Staat
Ein Staat ist berechtigt, als verletzter Staat die Verantwortlichkeit eines anderen Staates geltend
zu machen, wenn die Verpflichtung, die verletzt wurde,
a)
allein diesem Staat gegenüber besteht oder
b)
gegenüber einer Gruppe von Staaten, die diesen Staat einschließt, oder gegenüber der
gesamten internationalen Gemeinschaft, und die Verletzung der Verpflichtung
i)
speziell diesen Staat betrifft oder
ii)
so beschaffen ist, dass sie die Lage aller anderen Staaten, gegenüber denen die
Verpflichtung besteht, hinsichtlich der weiteren Erfüllung der Verpflichtung grundlegend ändert.
Artikel 43. Anzeige des Anspruchs durch den verletzten Staat
1.
Macht der verletzte Staat die Verantwortlichkeit eines anderen Staates geltend, so zeigt er
diesem Staat seinen Anspruch an.
2.
Der verletzte Staat kann insbesondere angeben,
a)
welches Verhalten der verantwortliche Staat befolgen soll, um die völkerrechtswidrige
Handlung, sofern sie andauert, zu beenden;
b)
in welcher Form die Wiedergutmachung nach den Bestimmungen des Zweiten Teils
erfolgen soll.
Artikel 44. Zulässigkeit von Ansprüchen
Die Verantwortlichkeit eines Staates kann nicht geltend gemacht werden,
a)
wenn der Anspruch nicht im Einklang mit den anwendbaren Regeln über die Nationalität
von Ansprüchen geltend gemacht wird;
b)
wenn auf den Anspruch die Regel über die Erschöpfung der innerstaatlichen Rechtsmittel
Anwendung findet und nicht alle verfügbaren und wirksamen innerstaatlichen Rechtsmittel
erschöpft wurden.
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Artikel 45. Verlust des Rechts, die Verantwortlichkeit eines Staates geltend zu machen
Die Verantwortlichkeit eines Staates kann nicht geltend gemacht werden,
a)
wenn der verletzte Staat wirksam auf den Anspruch verzichtet hat;
b)
wenn auf Grund des Verhaltens des verletzten Staates anzunehmen ist, dass er wirksam in
das Erlöschen seines Anspruchs eingewilligt hat.
Artikel 46. Mehrheit verletzter Staaten
Werden mehrere Staaten durch dieselbe völkerrechtswidrige Handlung verletzt, so kann jeder
verletzte Staat gesondert die Verantwortlichkeit des Staates geltend machen, der die
völkerrechtswidrige Handlung begangen hat.
Artikel 47. Mehrheit verantwortlicher Staaten
1.
Sind mehrere Staaten für dieselbe völkerrechtswidrige Handlung verantwortlich, so kann
in Bezug auf diese Handlung die Verantwortlichkeit eines jeden Staates geltend gemacht werden.
2.
Absatz 1
a)
gestattet einem verletzten Staat nicht, einen Schadenersatz zu erlangen, der den von ihm
erlittenen Schaden übersteigt;
b)
berührt nicht das Recht, bei den anderen verantwortlichen Staaten Rückgriff zu nehmen.
Artikel 48. Geltendmachung der Verantwortlichkeit eines Staates durch einen anderen
Staat als den verletzten Staat
1.
Jeder andere Staat als der verletzte Staat ist berechtigt, nach Absatz 2 die
Verantwortlichkeit eines anderen Staates geltend zu machen,
a)
wenn die Verpflichtung, die verletzt wurde, gegenüber einer Gruppe von Staaten besteht,
die diesen Staat einschließt, und zum Schutz eines gemeinschaftlichen Interesses der Gruppe
begründet wurde, oder
b)
wenn die Verpflichtung, die verletzt wurde, gegenüber der gesamten internationalen
Gemeinschaft besteht.
2.
Jeder Staat, der nach Absatz 1 berechtigt ist, die Verantwortlichkeit eines Staates geltend
zu machen, kann von dem verantwortlichen Staat verlangen,
a)
im Einklang mit Artikel 30 die völkerrechtswidrige Handlung zu beenden sowie Zusagen
und Garantien der Nichtwiederholung zu geben und
b)
die Verpflichtung zur Wiedergutmachung nach den vorstehenden Artikeln zu Gunsten des
verletzten Staates oder der Begünstigten der Verpflichtung, die verletzt wurde, zu erfüllen.
3.
Die in den Artikeln 43, 44 und 45 genannten Bedingungen für die Geltendmachung der
Verantwortlichkeit durch einen verletzten Staat finden Anwendung auf die Geltendmachung der
Verantwortlichkeit durch einen Staat, der nach Absatz 1 dazu berechtigt ist.
Kapitel II. Gegenmaßnahmen
Artikel 49. Zweck und Begrenzung von Gegenmaßnahmen
1.
Der verletzte Staat darf gegen den für die völkerrechtswidrige Handlung verantwortlichen
Staat Gegenmaßnahmen nur zu dem Zweck ergreifen, ihn zur Erfüllung seiner Verpflichtungen
nach dem Zweiten Teil zu veranlassen.
2.
Gegenmaßnahmen sind auf die vorübergehende Nichterfüllung völkerrechtlicher
Verpflichtungen begrenzt, die der die Maßnahmen ergreifende Staat gegenüber dem
verantwortlichen Staat hat.
3.
Gegenmaßnahmen sind möglichst in einer Weise zu ergreifen, die die Wiederaufnahme
der Erfüllung der betreffenden Verpflichtungen zulässt.
Artikel 50. Verpflichtungen, die von Gegenmaßnahmen nicht berührt werden
1.
Gegenmaßnahmen lassen folgende Verpflichtungen unberührt:
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a)
die in der Charta der Vereinten Nationen verankerte Verpflichtung, die Androhung oder
Anwendung von Gewalt zu unterlassen;
b)
die Verpflichtungen zum Schutz der grundlegenden Menschenrechte;
c)
die Verpflichtungen humanitärer Art, die Repressalien verbieten;
d)
andere Verpflichtungen, die sich aus zwingenden Normen des allgemeinen Völkerrechts
ergeben.
2.
Der Staat, der Gegenmaßnahmen ergreift, ist nicht von seinen Verpflichtungen entbunden,
a)
die ihm nach einem Streitbeilegungsverfahren obliegen, das zwischen ihm und dem
verantwortlichen Staat Anwendung findet;
b)
die Unverletzlichkeit der diplomatischen und konsularischen Vertreter, Räumlichkeiten,
Archive und Dokumente zu achten.
Artikel 51. Verhältnismäßigkeit
Gegenmaßnahmen müssen in einem angemessenen Verhältnis zu dem erlittenen Schaden stehen,
wobei die Schwere der völkerrechtswidrigen Handlung und die betreffenden Rechte zu
berücksichtigen sind.
Artikel 52. Bedingungen für die Anwendung von Gegenmaßnahmen
1.
bevor der verletzte Staat Gegenmaßnahmen ergreift,
a)
hat er den verantwortlichen Staat im Einklang mit Artikel 43 aufzufordern, die ihm nach
dem Zweiten Teil obliegenden Verpflichtungen zu erfüllen;
b)
hat er dem verantwortlichen Staat jeden Beschluss, Gegenmaßnahmen zu ergreifen, zu
notifizieren und ihm Verhandlungen anzubieten.
2.
Ungeachtet des Absatzes 1 Buchstabe b kann der verletzte Staat die dringlichen
Gegenmaßnahmen ergreifen, die zur Wahrung seiner Rechte erforderlich sind.
3.
Gegenmaßnahmen dürfen nicht ergriffen werden, und bereits ergriffene
Gegenmaßnahmen müssen ohne schuldhaftes Zögern suspendiert werden,
a)
wenn die völkerrechtswidrige Handlung nicht länger andauert und
b)
wenn die Streitigkeit vor einem Gericht anhängig ist, das befugt ist, für die Parteien
bindende Entscheidungen zu fällen.
4. Absatz 3 findet keine Anwendung, wenn der verantwortliche Staat die
Streitbeilegungsverfahren nicht nach Treu und Glauben anwendet.
Artikel 53. Beendigung der Gegenmaßnahmen
Gegenmaßnahmen sind zu beenden, sobald der verantwortliche Staat die ihm nach dem Zweiten
Teil obliegenden Verpflichtungen in Bezug auf die völkerrechtswidrige Handlung erfüllt hat.
Artikel 54. Ergreifung von Maßnahmen durch andere Staaten als den verletzten Staat
Dieses Kapitel berührt nicht das Recht eines Staates, der nach Artikel 48 Absatz 1 berechtigt ist,
die Verantwortlichkeit eines anderen Staates geltend zu machen, rechtmäßige Maßnahmen gegen
diesen Staat zu ergreifen, um die Beendigung der Verletzung und die Wiedergutmachung zu
Gunsten des verletzten Staates oder der Begünstigten der Verpflichtung, die verletzt wurde,
sicherzustellen.
Vierter Teil. Allgemeine Bestimmungen
Artikel 55. Lex specialis
Diese Artikel finden keine Anwendung, wenn und soweit die Voraussetzungen für das Vorliegen
einer völkerrechtswidrigen Handlung oder der Inhalt oder die Durchsetzung der völkerrechtlichen
Verantwortlichkeit eines Staates speziellen Regeln des Völkerrechts unterliegen.
Artikel 56. Fragen der Staatenverantwortlichkeit, die nicht durch diese Artikel geregelt
sind
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Soweit Fragen der Verantwortlichkeit eines Staates für eine völkerrechtswidrige Handlung durch
diese Artikel nicht geregelt werden, unterliegen sie weiterhin den anwendbaren Regeln des
Völkerrechts.
Artikel 57. Verantwortlichkeit internationaler Organisationen
Diese Artikel lassen Fragen der völkerrechtlichen Verantwortlichkeit einer internationalen
Organisation oder eines Staates für das Verhalten einer internationalen Organisation unberührt.
Artikel 58. Individuelle Verantwortlichkeit
Diese Artikel lassen Fragen der individuellen völkerrechtlichen Verantwortlichkeit von Personen,
die im Namen eines Staates handeln, unberührt.
Artikel 59. Charta der Vereinten 9ationen
Diese Artikel lassen die Charta der Vereinten Nationen unberührt.
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17. Übereinkommen der Vereinten 9ationen über die Immunität der Staaten
und ihres Vermögens von der Gerichtsbarkeit vom 02.12.2004
Anlage der Resolution 59/38 der VN-Generalversammlung vom 02.12.2004
(für Deutschland nicht in Kraft)

17a. Englische Fassung
United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property
The States Parties to the present Convention,
Considering that the jurisdictional immunities of States and their property are generally accepted
as a principle of customary international law,
Having in mind the principles of international law embodied in the Charter of the United Nations,
Believing that an international convention on the jurisdictional immunities of States and their
property would enhance the rule of law and legal certainty, particularly in dealings of States with
natural or juridical persons, and would contribute to the codification and development of
international law and the harmonization of practice in this area,
Taking into account developments in State practice with regard to the jurisdictional immunities of
States and their property,
Affirming that the rules of customary international law continue to govern matters not regulated
by the provisions of the present Convention,
Have agreed as follows:
Part I
Introduction
Article 1
Scope of the present Convention
The present Convention applies to the immunity of a State and its property from the jurisdiction
of the courts of another State.
Article 2
Use of terms
1.
For the purposes of the present Convention:
(a)
“court” means any organ of a State, however named, entitled to exercise judicial
functions;
(b)
“State” means:
(i)
the State and its various organs of government;
(ii)
constituent units of a federal State or political subdivisions of the State, which are entitled
to perform acts in the exercise of sovereign authority, and are acting in that capacity;
(iii) agencies or instrumentalities of the State or other entities, to the extent that they are
entitled to perform and are actually performing acts in the exercise of sovereign authority of the
State;
(iv)
representatives of the State acting in that capacity;
(c)
“commercial transaction” means:
(i)
any commercial contract or transaction for the sale of goods or supply of services;
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(ii)
any contract for a loan or other transaction of a financial nature, including any obligation
of guarantee or of indemnity in respect of any such loan or transaction;
(iii) any other contract or transaction of a commercial, industrial, trading or professional
nature, but not including a contract of employment of persons.
2.
In determining whether a contract or transaction is a “commercial transaction” under
paragraph 1 (c), reference should be made primarily to the nature of the contract or transaction,
but its purpose should also be taken into account if the parties to the contract or transaction have
so agreed, or if, in the practice of the State of the forum, that purpose is relevant to determining
the non-commercial character of the contract or transaction.
3.
The provisions of paragraphs 1 and 2 regarding the use of terms in the present Convention
are without prejudice to the use of those terms or to the meanings which may be given to them in
other international instruments or in the internal law of any State.
Article 3
Privileges and immunities not affected by the present Convention
1.
The present Convention is without prejudice to the privileges and immunities enjoyed by
a State under international law in relation to the exercise of the functions of:
(a)
its diplomatic missions, consular posts, special missions, missions to international
organizations or delegations to organs of international organizations or to international
conferences; and
(b)
persons connected with them.
2.
The present Convention is without prejudice to privileges and immunities accorded under
international law to heads of State ratione personae.
3.
The present Convention is without prejudice to the immunities enjoyed by a State under
international law with respect to aircraft or space objects owned or operated by a State.
Article 4
Non-retroactivity of the present Convention
Without prejudice to the application of any rules set forth in the present Convention to which
jurisdictional immunities of States and their property are subject under international law
independently of the present Convention, the present Convention shall not apply to any question
of jurisdictional immunities of States or their property arising in a proceeding instituted against a
State before a court of another State prior to the entry into force of the present Convention for the
States concerned.
Part II
General principles
Article 5
State immunity
A State enjoys immunity, in respect of itself and its property, from the jurisdiction of the courts
of another State subject to the provisions of the present Convention.
Article 6
Modalities for giving effect to State immunity
1.
A State shall give effect to State immunity under article 5 by refraining from exercising
jurisdiction in a proceeding before its courts against another State and to that end shall ensure that
its courts determine on their own initiative that the immunity of that other State under article 5 is
respected.
2.
A proceeding before a court of a State shall be considered to have been instituted against
another State if that other State:
(a)
is named as a party to that proceeding; or
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(b)
is not named as a party to the proceeding but the proceeding in effect seeks to affect the
property, rights, interests or activities of that other State.
Article 7
Express consent to exercise of jurisdiction
1.
A State cannot invoke immunity from jurisdiction in a proceeding before a court of
another State with regard to a matter or case if it has expressly consented to the exercise of
jurisdiction by the court with regard to the matter or case:
(a)
by international agreement;
(b)
in a written contract; or
(c)
by a declaration before the court or by a written communication in a specific proceeding.
2.
Agreement by a State for the application of the law of another State shall not be
interpreted as consent to the exercise of jurisdiction by the courts of that other State.
Article 8
Effect of participation in a proceeding before a court
1.
A State cannot invoke immunity from jurisdiction in a proceeding before a court of
another State if it has:
(a)
itself instituted the proceeding; or
(b)
intervened in the proceeding or taken any other step relating to the merits. However, if the
State satisfies the court that it could not have acquired knowledge of facts on which a claim to
immunity can be based until after it took such a step, it can claim immunity based on those facts,
provided it does so at the earliest possible moment.
2.
A State shall not be considered to have consented to the exercise of jurisdiction by a court
of another State if it intervenes in a proceeding or takes any other step for the sole purpose of:
(a)
invoking immunity; or
(b)
asserting a right or interest in property at issue in the proceeding.
3.
The appearance of a representative of a State before a court of another State as a witness
shall not be interpreted as consent by the former State to the exercise of jurisdiction by the court.
4.
Failure on the part of a State to enter an appearance in a proceeding before a court of
another State shall not be interpreted as consent by the former State to the exercise of jurisdiction
by the court.
Article 9
Counterclaims
1.
A State instituting a proceeding before a court of another State cannot invoke immunity
from the jurisdiction of the court in respect of any counterclaim arising out of the same legal
relationship or facts as the principal claim.
2.
A State intervening to present a claim in a proceeding before a court of another State
cannot invoke immunity from the jurisdiction of the court in respect of any counterclaim arising
out of the same legal relationship or facts as the claim presented by the State.
3.
A State making a counterclaim in a proceeding instituted against it before a court of
another State cannot invoke immunity from the jurisdiction of the court in respect of the principal
claim.
Part III
Proceedings in which State immunity cannot be invoked
Article 10
Commercial transactions
1.
If a State engages in a commercial transaction with a foreign natural or juridical person
and, by virtue of the applicable rules of private international law, differences relating to the
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commercial transaction fall within the jurisdiction of a court of another State, the State cannot
invoke immunity from that jurisdiction in a proceeding arising out of that commercial
transaction.
2.
Paragraph 1 does not apply:
(a)
in the case of a commercial transaction between States; or
(b)
if the parties to the commercial transaction have expressly agreed otherwise.
3.
Where a State enterprise or other entity established by a State which has an independent
legal personality and is capable of:
(a)
suing or being sued; and
(b)
acquiring, owning or possessing and disposing of property, including property which that
State has authorized it to operate or manage, is involved in a proceeding which relates to a
commercial transaction in which that entity is engaged, the immunity from jurisdiction enjoyed
by that State shall not be affected.
Article 11
Contracts of employment
1.
Unless otherwise agreed between the States concerned, a State cannot invoke immunity
from jurisdiction before a court of another State which is otherwise competent in a proceeding
which relates to a contract of employment between the State and an individual for work
performed or to be performed, in whole or in part, in the territory of that other State.
2.
Paragraph 1 does not apply if:
(a)
the employee has been recruited to perform particular functions in the exercise of
governmental authority;
(b)
the employee is:
(i)
a diplomatic agent, as defined in the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 1961;
(ii)
a consular officer, as defined in the Vienna Convention on Consular Relations of 1963;
(iii) a member of the diplomatic staff of a permanent mission to an international organization
or of a special mission, or is recruited to represent a State at an international conference; or
(iv)
any other person enjoying diplomatic immunity;
(c)
the subject-matter of the proceeding is the recruitment, renewal of employment or
reinstatement of an individual;
(d)
the subject-matter of the proceeding is the dismissal or termination of employment of an
individual and, as determined by the head of State, the head of Government or the Minister for
Foreign Affairs of the employer State, such a proceeding would interfere with the security
interests of that State;
(e)
the employee is a national of the employer State at the time when the proceeding is
instituted, unless this person has the permanent residence in the State of the forum; or
(f)
the employer State and the employee have otherwise agreed in writing, subject to any
considerations of public policy conferring on the courts of the State of the forum exclusive
jurisdiction by reason of the subject-matter of the proceeding.
Article 12
Personal injuries and damage to property
Unless otherwise agreed between the States concerned, a State cannot invoke immunity from
jurisdiction before a court of another State which is otherwise competent in a proceeding which
relates to pecuniary compensation for death or injury to the person, or damage to or loss of
tangible property, caused by an act or omission which is alleged to be attributable to the State, if
the act or omission occurred in whole or in part in the territory of that other State and if the
author of the act or omission was present in that territory at the time of the act or omission.
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Article 13
Ownership, possession and use of property
Unless otherwise agreed between the States concerned, a State cannot invoke immunity from
jurisdiction before a court of another State which is otherwise competent in a proceeding which
relates to the determination of:
(a)
any right or interest of the State in, or its possession or use of, or any obligation of the
State arising out of its interest in, or its possession or use of, immovable property situated in the
State of the forum;
(b)
any right or interest of the State in movable or immovable property arising by way of
succession, gift or bona vacantia; or
(c)
any right or interest of the State in the administration of property, such as trust property,
the estate of a bankrupt or the property of a company in the event of its winding up.
Article 14
Intellectual and industrial property
Unless otherwise agreed between the States concerned, a State cannot invoke immunity from
jurisdiction before a court of another State which is otherwise competent in a proceeding which
relates to:
(a)
the determination of any right of the State in a patent, industrial design, trade name or
business name, trademark, copyright or any other form of intellectual or industrial property which
enjoys a measure of legal protection, even if provisional, in the State of the forum; or
(b)
an alleged infringement by the State, in the territory of the State of the forum, of a right of
the nature mentioned in subparagraph (a) which belongs to a third person and is protected in the
State of the forum.
Article 15
Participation in companies or other collective bodies
1.
A State cannot invoke immunity from jurisdiction before a court of another State which is
otherwise competent in a proceeding which relates to its participation in a company or other
collective body, whether incorporated or unincorporated, being a proceeding concerning the
relationship between the State and the body or the other participants therein, provided that the
body:
(a)
has participants other than States or international organizations; and
(b)
is incorporated or constituted under the law of the State of the forum or has its seat or
principal place of business in that State.
2.
A State can, however, invoke immunity from jurisdiction in such a proceeding if the
States concerned have so agreed or if the parties to the dispute have so provided by an agreement
in writing or if the instrument establishing or regulating the body in question contains provisions
to that effect.
Article 16
Ships owned or operated by a State
1.
Unless otherwise agreed between the States concerned, a State which owns or operates a
ship cannot invoke immunity from jurisdiction before a court of another State which is otherwise
competent in a proceeding which relates to the operation of that ship if, at the time the cause of
action arose, the ship was used for other than government non-commercial purposes.
2.
Paragraph 1 does not apply to warships, or naval auxiliaries, nor does it apply to other
vessels owned or operated by a State and used, for the time being, only on government noncommercial service.
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3.
Unless otherwise agreed between the States concerned, a State cannot invoke immunity
from jurisdiction before a court of another State which is otherwise competent in a proceeding
which relates to the carriage of cargo on board a ship owned or operated by that State if, at the
time the cause of action arose, the ship was used for other than government non-commercial
purposes.
4.
Paragraph 3 does not apply to any cargo carried on board the ships referred to in
paragraph 2, nor does it apply to any cargo owned by a State and used or intended for use
exclusively for government non-commercial purposes.
5.
States may plead all measures of defence, prescription and limitation of liability which are
available to private ships and cargoes and their owners.
6.
If in a proceeding there arises a question relating to the government and noncommercial
character of a ship owned or operated by a State or cargo owned by a State, a certificate signed
by a diplomatic representative or other competent authority of that State and communicated to the
court shall serve as evidence of the character of that ship or cargo.
Article 17
Effect of an arbitration agreement
If a State enters into an agreement in writing with a foreign natural or juridical person to submit
to arbitration differences relating to a commercial transaction, that State cannot invoke immunity
from jurisdiction before a court of another State which is otherwise competent in a proceeding
which relates to:
(a)
the validity, interpretation or application of the arbitration agreement;
(b)
the arbitration procedure; or
(c)
the confirmation or the setting aside of the award,
unless the arbitration agreement otherwise provides.
Part IV
State immunity from measures of constraint in connection with proceedings before a court
Article 18
State immunity from pre-judgment measures of constraint
No pre-judgment measures of constraint, such as attachment or arrest, against property of a State
may be taken in connection with a proceeding before a court of another State unless and except to
the extent that:
(a)
the State has expressly consented to the taking of such measures as indicated:
(i)
by international agreement;
(ii)
by an arbitration agreement or in a written contract; or
(iii) by a declaration before the court or by a written communication after a dispute between
the parties has arisen; or
(b)
the State has allocated or earmarked property for the satisfaction of the claim which is the
object of that proceeding.
Article 19
State immunity from post-judgment measures of constraint
No post-judgment measures of constraint, such as attachment, arrest or execution, against
property of a State may be taken in connection with a proceeding before a court of another State
unless and except to the extent that:
(a)
the State has expressly consented to the taking of such measures as indicated:
(i)
by international agreement;
(ii)
by an arbitration agreement or in a written contract; or
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(iii) by a declaration before the court or by a written communication after a dispute between
the parties has arisen; or
(b)
the State has allocated or earmarked property for the satisfaction of the claim which is the
object of that proceeding; or
(c)
it has been established that the property is specifically in use or intended for use by the
State for other than government non-commercial purposes and is in the territory of the State of
the forum, provided that post-judgment measures of constraint may only be taken against
property that has a connection with the entity against which the proceeding was directed.
Article 20
Effect of consent to jurisdiction to measures of constraint
Where consent to the measures of constraint is required under articles 18 and 19, consent to the
exercise of jurisdiction under article 7 shall not imply consent to the taking of measures of
constraint.
Article 21
Specific categories of property
1.
The following categories, in particular, of property of a State shall not be considered as
property specifically in use or intended for use by the State for other than government noncommercial purposes under article 19, subparagraph (c):
(a)
property, including any bank account, which is used or intended for use in the
performance of the functions of the diplomatic mission of the State or ist consular posts, special
missions, missions to international organizations or delegations to organs of international
organizations or to international conferences;
(b)
property of a military character or used or intended for use in the performance of military
functions;
(c)
property of the central bank or other monetary authority of the State;
(d)
property forming part of the cultural heritage of the State or part of its archives and not
placed or intended to be placed on sale;
(e)
property forming part of an exhibition of objects of scientific, cultural or historical interest
and not placed or intended to be placed on sale.
2.
Paragraph 1 is without prejudice to article 18 and article 19, subparagraphs (a) and (b).
Part V
Miscellaneous provisions
Article 22
Service of process
1.
Service of process by writ or other document instituting a proceeding against a State shall
be effected:
(a)
in accordance with any applicable international convention binding on the State of the
forum and the State concerned; or
(b)
in accordance with any special arrangement for service between the claimant and the State
concerned, if not precluded by the law of the State of the forum; or
(c)
in the absence of such a convention or special arrangement:
(i)
by transmission through diplomatic channels to the Ministry of Foreign Affairs of the
State concerned; or
(ii)
by any other means accepted by the State concerned, if not precluded by the law of the
State of the forum.
2.
Service of process referred to in paragraph 1 (c) (i) is deemed to have been effected by
receipt of the documents by the Ministry of Foreign Affairs.
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3.
These documents shall be accompanied, if necessary, by a translation into the official
language, or one of the official languages, of the State concerned.
4.
Any State that enters an appearance on the merits in a proceeding instituted against it may
not thereafter assert that service of process did not comply with the provisions of paragraphs 1
and 3.
Article 23
Default judgment
1.
A default judgment shall not be rendered against a State unless the court has found that:
(a)
the requirements laid down in article 22, paragraphs 1 and 3, have been complied with;
(b)
a period of not less than four months has expired from the date on which
the service of the writ or other document instituting a proceeding has been effected or deemed to
have been effected in accordance with article 22, paragraphs 1 and 2; and
(c)
the present Convention does not preclude it from exercising jurisdiction.
2.
A copy of any default judgment rendered against a State, accompanied if necessary by a
translation into the official language or one of the official languages of the State concerned, shall
be transmitted to it through one of the means specified in article 22, paragraph 1, and in
accordance with the provisions of that paragraph.
3.
The time-limit for applying to have a default judgment set aside shall not be less than four
months and shall begin to run from the date on which the copy of the judgment is received or is
deemed to have been received by the State concerned.
Article 24
Privileges and immunities during court proceedings
1.
Any failure or refusal by a State to comply with an order of a court of another State
enjoining it to perform or refrain from performing a specific act or to produce any document or
disclose any other information for the purposes of a proceeding shall entail no consequences
other than those which may result from such conduct in relation to the merits of the case. In
particular, no fine or penalty shall be imposed on the State by reason of such failure or refusal.
2.
A State shall not be required to provide any security, bond or deposit, however described,
to guarantee the payment of judicial costs or expenses in any proceeding to which it is a
respondent party before a court of another State.
Part VI
Final clauses
Article 25
Annex
The annex to the present Convention forms an integral part of the Convention.
Article 26
Other international agreements
Nothing in the present Convention shall affect the rights and obligations of States Parties under
existing international agreements which relate to matters dealt with in the present Convention as
between the parties to those agreements.
Article 27
Settlement of disputes
1.
States Parties shall endeavour to settle disputes concerning the interpretation or
application of the present Convention through negotiation.
2.
Any dispute between two or more States Parties concerning the interpretation or
application of the present Convention which cannot be settled through negotiation within six
months shall, at the request of any of those States Parties, be submitted to arbitration. If, six
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months after the date of the request for arbitration, those States Parties are unable to agree on the
organization of the arbitration, any of those States Parties may refer the dispute to the
International Court of Justice by request in accordance with the Statute of the Court.
3.
Each State Party may, at the time of signature, ratification, acceptance or approval of, or
accession to, the present Convention, declare that it does not consider itself bound by paragraph
2. The other States Parties shall not be bound by paragraph 2 with respect to any State Party
which has made such a declaration.
4.
Any State Party that has made a declaration in accordance with paragraph 3 may at any
time withdraw that declaration by notification to the Secretary-General of the United Nations.
Article 28
Signature
The present Convention shall be open for signature by all States until 17 January 2007, at United
Nations Headquarters, New York.
Article 29
Ratification, acceptance, approval or accession
1.
The present Convention shall be subject to ratification, acceptance or approval.
2.
The present Convention shall remain open for accession by any State.
3.
The instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with
the Secretary-General of the United Nations.
Article 30
Entry into force
1.
The present Convention shall enter into force on the thirtieth day following the date of
deposit of the thirtieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession with the
Secretary-General of the United Nations.
2.
For each State ratifying, accepting, approving or acceding to the present Convention after
the deposit of the thirtieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, the
Convention shall enter into force on the thirtieth day after the deposit by such State of its
instrument of ratification, acceptance, approval or accession.
Article 31
Denunciation
1.
Any State Party may denounce the present Convention by written notificationto the
Secretary-General of the United Nations.
2.
Denunciation shall take effect one year following the date on which notification is
received by the Secretary-General of the United Nations. The present Convention shall, however,
continue to apply to any question of jurisdictional immunities of States or their property arising in
a proceeding instituted against a State before a court of another State prior to the date on which
the denunciation takes effect for any of the States concerned.
3.
The denunciation shall not in any way affect the duty of any State Party to fulfil any
obligation embodied in the present Convention to which it would be subject under international
law independently of the present Convention.
Article 32
Depositary and notifications
1.
The Secretary-General of the United Nations is designated the depositary of the present
Convention.
2.
As depositary of the present Convention, the Secretary-General of the United Nations
shall inform all States of the following:
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(a)
signatures of the present Convention and the deposit of instruments of ratification,
acceptance, approval or accession or notifications of denunciation, in accordance with articles 29
and 31;
(b)
the date on which the present Convention will enter into force, in accordance with article
30;
(c)
any acts, notifications or communications relating to the present Convention.
Article 33
Authentic texts
The Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts of the present Convention are
equally authentic.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective
Governments, have signed this Convention opened for signature at United Nations Headquarters
in New York on 17 January 2005.
Annex to the Convention
Understandings with respect to certain provisions of the Convention
The present annex is for the purpose of setting out understandings relating to the provisions
concerned.
With respect to article 10
The term “immunity” in article 10 is to be understood in the context of the present Convention as
a whole.
Article 10, paragraph 3, does not prejudge the question of “piercing the corporate veil”, questions
relating to a situation where a State entity has deliberately misrepresented its financial position or
subsequently reduced its assets to avoid satisfying a claim, or other related issues.
With respect to article 11
The reference in article 11, paragraph 2 (d), to the “security interests” of the employer State is
intended primarily to address matters of national security and the security of diplomatic missions
and consular posts.
Under article 41 of the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations and article 55 of the
1963 Vienna Convention on Consular Relations, all persons referred to in those articles have the
duty to respect the laws and regulations, including labour laws, of the host country. At the same
time, under article 38 of the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations and article 71 of
the 1963 Vienna Convention on Consular Relations, the receiving State has a duty to exercise its
jurisdiction in such a manner as not to interfere unduly with the performance of the functions of
the mission or the consular post.
With respect to articles 13 and 14
The expression “determination” is used to refer not only to the ascertainment or verification of
the existence of the rights protected, but also to the evaluation or assessment of the substance,
including content, scope and extent, of such rights.
With respect to article 17
The expression “commercial transaction” includes investment matters.
With respect to article 19
The expression “entity” in subparagraph (c) means the State as an independent legal personality,
a constituent unit of a federal State, a subdivision of a State, an agency or instrumentality of a
State or other entity, which enjoys independent legal personality.
The words “property that has a connection with the entity” in subparagraph (c) are to be
understood as broader than ownership or possession.
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Article 19 does not prejudge the question of “piercing the corporate veil”, questions relating to a
situation where a State entity has deliberately misrepresented its financial position or
subsequently reduced its assets to avoid satisfying a claim, or other related issues.
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17b. Deutsche Fassung

Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens –
in der Erwägung, dass die Immunität der Staaten und ihres Vermögens von der Gerichtsbarkeit
als Grundsatz des Völkergewohnheitsrechts allgemein anerkannt ist,
eingedenk der in der Charta der Vereinten Nationen verankerten Grundsätze des Völkerrechts,
in der Überzeugung, dass ein völkerrechtliches Übereinkommen über die Immunität der Staaten
und ihres Vermögens von der Gerichtsbarkeit die Rechtsstaatlichkeit und die Rechtssicherheit
insbesondere in den Beziehungen der Staaten mit natürlichen oder juristischen Personen stärken
sowie zur Kodifikation und Entwicklung des Völkerrechts und zur Vereinheitlichung der Praxis
auf diesem Gebiet beitragen würde,
unter Berücksichtigung der Entwicklungen der Staatenpraxis hinsichtlich der Immunität der
Staaten und ihres Vermögens von der Gerichtsbarkeit,
in Bekräftigung des Grundsatzes, dass die Regeln des Völkergewohnheitsrechts auch weiterhin
für alle Fragen gelten, die nicht in diesem Übereinkommen geregelt sind –
sind wie folgt übereingekommen:

Teil I
Einleitung
Artikel 1
Geltungsbereich dieses Übereinkommens
Dieses Übereinkommen findet Anwendung auf die Immunität eines Staates und seines Vermögens von der Gerichtsbarkeit eines anderen Staates vor dessen Gerichten.
Artikel 2
Begriffsbestimmungen
Im Sinne dieses Übereinkommens
a)
bezeichnet der Ausdruck "Gericht" jedes Organ eines Staates gleich welcher Bezeichnung, das zur Wahrnehmung richterlicher Aufgaben berechtigt ist;
b)
bezeichnet der Ausdruck "Staat"
i)
den Staat und seine verschiedenen staatlichen Organe;
ii)
Gliedstaaten eines Bundesstaats oder Gebietskörperschaften des Staates, die berechtigt
sind, Handlungen in Ausübung der Hoheitsgewalt vorzunehmen, und die in dieser Eigenschaft
handeln;
iii)
Einrichtungen oder Stellen des Staates oder andere Rechtsträger, soweit sie berechtigt
sind, Handlungen in Ausübung der Hoheitsgewalt des Staates vorzunehmen, und solche
Handlungen tatsächlich vornehmen;
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iv)
Vertreter des Staates, die in dieser Eigenschaft handeln;
c)
bezeichnet der Ausdruck "privatwirtschaftliches Rechtsgeschäft"
i)
jeden privatwirtschaftlichen Vertrag oder jedes privatwirtschaftliche Rechtsgeschäft zum
Zweck des Warenkaufs oder der Erbringung von Dienstleistungen;
ii)
jeden Darlehensvertrag oder jedes andere Rechtsgeschäft finanzieller Art einschließlich
aller Garantie- oder Entschädigungsverpflichtungen in Bezug auf derartige Darlehen oder
Rechtsgeschäfte;
iii)
jeden sonstigen Vertrag oder jedes sonstige Rechtsgeschäft privatwirtschaftlicher oder
gewerblicher Art oder über die Lieferung von Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen,
wobei Arbeitsverträge nicht eingeschlossen sind.
(2)
Bei der Feststellung, ob es sich bei einem Vertrag oder Rechtsgeschäft um ein "privatwirtschaftliches Rechtsgeschäft" im Sinne des Absatzes 1 Buchstabe c handelt, soll in erster Linie
auf die Natur des Vertrags oder Rechtsgeschäfts abgestellt werden; dessen Zweck soll aber
ebenfalls berücksichtigt werden, wenn die an dem Vertrag oder Rechtsgeschäft beteiligten
Parteien dies vereinbart haben oder wenn in der Praxis des Gerichtsstaats dieser Zweck für die
Feststellung der nicht privatwirtschaftlichen Natur des Vertrags oder Rechtsgeschäfts von
Bedeutung ist.
(3)
Die Bestimmungen der Absätze 1 und 2 über die Verwendung der Begriffe in diesem
Übereinkommen lassen die Verwendung dieser Begriffe oder die diesen gegebenenfalls zugeschriebenen Bedeutungen in anderen völkerrechtlichen Übereinkünften oder im innerstaatlichen
Recht eines Staates unberührt.
Artikel 3
Vorrechte und Immunitäten, die von diesem Übereinkommen nicht berührt werden
(1)
Dieses Übereinkommen berührt nicht die von einem Staat aufgrund des Völkerrechts
genossenen Vorrechte und Immunitäten im Zusammenhang mit der Wahrnehmung der Aufgaben
a)
seiner diplomatischen Missionen, konsularischen Vertretungen, Sondermissionen,
Missionen bei internationalen Organisationen oder Delegationen bei Organen internationaler
Organisationen oder bei internationalen Konferenzen sowie
b)
der diesen angehörenden Personen.
(2)
Dieses Übereinkommen lässt Vorrechte und Immunitäten, die nach dem Völkerrecht
Staatsoberhäuptern ratione personae gewährt werden, unberührt.
(3)
Dieses Übereinkommen lässt die Immunitäten, die ein Staat nach dem Völkerrecht in
Bezug auf ihm gehörende oder von ihm eingesetzte Luftfahrzeuge oder Weltraumgegenstände
genießt, unberührt.
Artikel 4
9ichtrückwirkung dieses Übereinkommens
Unbeschadet der Anwendung aller in diesem Übereinkommen festgelegten Regeln, denen die
Immunität der Staaten und ihres Vermögens von der Gerichtsbarkeit unabhängig von diesem
Übereinkommen nach dem Völkerrecht unterliegt, findet das Übereinkommen keine Anwendung
auf Fragen der Immunität der Staaten oder ihres Vermögens von der Gerichtsbarkeit, die in einem
Verfahren aufgeworfen werden, das gegen einen Staat vor einem Gericht eines anderen Staates
vor Inkrafttreten dieses Übereinkommens für die betreffenden Staaten eingeleitet wurde.

Teil II
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Allgemeine Grundsätze
Artikel 5
Staatenimmunität
Ein Staat genießt nach Maßgabe dieses Übereinkommens in Bezug auf sich selbst und sein
Vermögen Immunität von der Gerichtsbarkeit eines anderen Staates vor dessen Gerichten.
Artikel 6
Art und Weise der Anwendung der Staatenimmunität
(1)
Ein Staat wendet die in Artikel 5 vorgesehene Staatenimmunität an, indem er davon
absieht, in einem Verfahren vor seinen Gerichten gegen einen anderen Staat die Gerichtsbarkeit
auszuüben; er stellt zu diesem Zweck sicher, dass seine Gerichte von Amts wegen feststellen,
dass die in Artikel 5 vorgesehene Immunität dieses anderen Staates beachtet wird.
(2)
Ein Verfahren vor einem Gericht eines Staates gilt als gegen einen anderen Staat eingeleitet, wenn dieser andere Staat
a)
als Partei in diesem Verfahren benannt wird oder
b)
zwar nicht als Partei in dem Verfahren benannt wird, das Verfahren aber tatsächlich
darauf abzielt, das Vermögen, die Rechte, die Interessen oder die Tätigkeiten dieses anderen
Staates zu beeinträchtigen.
Artikel 7
Ausdrückliche Zustimmung zur Ausübung der Gerichtsbarkeit
(1)
Ein Staat kann sich in einem Verfahren vor dem Gericht eines anderen Staates hinsichtlich
einer Sache oder eines Falles nicht auf Immunität von der Gerichtsbarkeit berufen, wenn er der
Ausübung der Gerichtsbarkeit durch das Gericht hinsichtlich dieser Sache oder dieses Falles
ausdrücklich zugestimmt hat, und zwar
a)
durch internationale Vereinbarung,
b)
in einem schriftlichen Vertrag oder
c)
durch eine Erklärung vor dem Gericht oder durch eine schriftliche Mitteilung in einem
bestimmten Verfahren.
(2)
Die Einwilligung eines Staates zur Anwendung des Rechtes eines anderen Staates wird
nicht als Zustimmung zur Ausübung der Gerichtsbarkeit durch die Gerichte dieses anderen
Staates ausgelegt.
Artikel 8
Auswirkungen der Beteiligung an einem Verfahren vor Gericht
(1)
Ein Staat kann sich in einem Verfahren vor dem Gericht eines anderen Staates nicht auf
Immunität von der Gerichtsbarkeit berufen, wenn er
a)
das Verfahren selbst anhängig gemacht hat oder
b)
ihm als Intervenient beigetreten ist oder sich sonst zur Hauptsache eingelassen hat. Weist
er gegenüber dem Gericht jedoch nach, dass er von den Tatsachen, auf Grund deren Immunität
beansprucht werden kann, erst nachträglich Kenntnis erlangen konnte, so kann er die Immunität
beanspruchen, wenn er sich auf diese Tatsachen so bald wie möglich beruft.
(2)
Es gilt nicht als Zustimmung zur Ausübung der Gerichtsbarkeit durch das Gericht eines
anderen Staates, wenn ein Staat einem Verfahren als Intervenient beitritt oder sonstige Maßnahmen ergreift, nur um
a)
sich auf Immunität zu berufen oder
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b)
ein Recht an dem den Gegenstand des Verfahrens bildenden Vermögen geltend zu
machen.
(3)
Tritt ein Vertreter eines Staates als Zeuge vor einem Gericht eines anderen Staates auf, so
wird dies nicht als Zustimmung des erstgenannten Staates zur Ausübung der Gerichtsbarkeit
durch das Gericht ausgelegt.
(4)
Beteiligt sich ein Staat nicht an einem Verfahren vor einem Gericht eines anderen Staates,
so wird dies nicht als Zustimmung des erstgenannten Staates zur Ausübung der Gerichtsbarkeit
durch das Gericht ausgelegt.
Artikel 9
Widerklagen
(1)
Ein Staat, der vor einem Gericht eines anderen Staates ein Verfahren anhängig macht,
kann sich vor diesem Gericht für eine Widerklage, die sich aus demselben Rechtsverhältnis oder
Sachverhalt wie die Hauptklage herleitet, nicht auf Immunität von der Gerichtsbarkeit berufen.
(2)
Ein Staat, der vor einem Gericht eines anderen Staates einem Verfahren beitritt, um eine
Klage zu erheben, kann sich vor diesem Gericht für eine Widerklage, die sich aus demselben
Rechtsverhältnis oder Sachverhalt wie die von ihm erhobene Klage herleitet, nicht auf Immunität
von der Gerichtsbarkeit berufen.
(3)
Ein Staat, der in einem Verfahren, das vor dem Gericht eines anderen Staates gegen ihn
eingeleitet wurde, eine Widerklage erhebt, kann sich vor diesem Gericht für die Hauptklage nicht
auf Immunität von der Gerichtsbarkeit berufen.
Teil III
Verfahren, in denen Berufung auf Staatenimmunität nicht möglich ist
Artikel 10
Privatwirtschaftliche Rechtsgeschäfte
(1)
Tätigt ein Staat ein privatwirtschaftliches Rechtsgeschäft mit einer ausländischen natürlichen oder juristischen Person und fallen Meinungsverschiedenheiten im Zusammenhang mit
dem privatwirtschaftlichen Rechtsgeschäft aufgrund der anwendbaren Regeln des Internationalen
Privatrechts unter die Gerichtsbarkeit eines Gerichts eines anderen Staates, so kann sich der
erstgenannte Staat in einem sich aus diesem privatwirtschaftlichen Rechtsgeschäft ergebenden
Verfahren nicht auf Immunität von dieser Gerichtsbarkeit berufen.
(2)
Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn
a)
es sich um ein privatwirtschaftliches Rechtsgeschäft zwischen Staaten handelt oder
b)
die an dem privatwirtschaftlichen Rechtsgeschäft beteiligten Parteien ausdrücklich etwas
anderes vereinbart haben.
(3)
Ist ein staatliches Unternehmen oder ein anderer von einem Staat gegründeter Rechtsträger mit selbständiger Rechtspersönlichkeit und der Fähigkeit,
a)
vor Gericht aufzutreten und
b)
Vermögen, einschließlich des Vermögens, zu dessen Verwendung oder Verwaltung dieser
Staat ihn ermächtigt hat, zu erwerben, es im Eigentum oder Besitz zu haben und es zu veräußern,
an einem Verfahren beteiligt, das mit einem von diesem Rechtsträger getätigten privatwirtschaftlichen Rechtsgeschäft im Zusammenhang steht, so bleibt die Immunität dieses Staates von
der Gerichtsbarkeit unberührt.
Artikel 11
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Arbeitsverträge
(1)
Sofern die betreffenden Staaten nichts anderes vereinbart haben, kann sich ein Staat vor
einem sonst zuständigen Gericht eines anderen Staates nicht auf Immunität von der Gerichtsbarkeit in einem Verfahren berufen, das sich auf einen zwischen dem Staat und einer natürlichen
Person geschlossenen Arbeitsvertrag bezieht, dem zufolge die Arbeit ganz oder teilweise im
Hoheitsgebiet dieses anderen Staates geleistet wird beziehungsweise zu leisten ist.
(2)
Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn
a)
der Arbeitnehmer eingestellt worden ist, um bestimmte Aufgaben in Ausübung von
Hoheitsgewalt zu erfüllen;
b)
der Arbeitnehmer
i)
ein Diplomat im Sinne des Wiener Übereinkommens von 1961 über diplomatische
Beziehungen ist;
ii)
ein Konsularbeamter im Sinne des Wiener Übereinkommens von 1963 über konsularische
Beziehungen ist;
iii)
ein Mitglied des diplomatischen Personals einer Ständigen Mission bei einer
internationalen Organisation oder einer Sondermission ist oder eingestellt wurde, um einen Staat
bei einer internationalen Konferenz zu vertreten, oder
iv)
eine andere Person ist, die diplomatische Immunität genießt;
c)
die Einstellung, die Verlängerung des Arbeitsverhältnisses oder die Wiedereinstellung
einer natürlichen Person Gegenstand des Verfahrens ist;
d)
die Entlassung oder die Beendigung des Arbeitsverhältnisses einer natürlichen Person
Gegenstand des Verfahrens ist und das Verfahren nach Feststellung des Staats- oder
Regierungschefs oder des Außenministers des Staates, der ihr Arbeitgeber ist, den
Sicherheitsinteressen dieses Staates zuwiderliefe;
e)
der Arbeitnehmer zum Zeitpunkt der Einleitung des Verfahrens Angehöriger des Staates
ist, der sein Arbeitgeber ist, sofern er nicht seinen ständigen Aufenthalt im Gerichtsstaat hat, oder
f)
der Staat, der Arbeitgeber ist, und der Arbeitnehmer schriftlich etwas anderes vereinbart
haben, sofern den Gerichten des Gerichtsstaats nicht aus Gründen der öffentlichen Ordnung
(ordre public) wegen des Verfahrensgegenstands die ausschließliche Zuständigkeit übertragen
wird.
Artikel 12
Personen- und Sachschäden
Sofern die betreffenden Staaten nichts anderes vereinbart haben, kann sich ein Staat vor einem
sonst zuständigen Gericht eines anderen Staates nicht auf Immunität von der Gerichtsbarkeit in
einem Verfahren berufen, das sich auf die Entschädigung in Geld für den Tod einer Person, für
einen Personenschaden oder für einen Schaden an materiellen Vermögenswerten oder deren
Verlust bezieht, wenn der Tod, Schaden oder Verlust durch eine dem Staat vorgeblich
zuzurechnende Handlung oder Unterlassung verursacht wurde, die Handlung oder Unterlassung
ganz oder teilweise im Hoheitsgebiet dieses anderen Staates stattfand und die Person, welche die
Handlung oder Unterlassung begangen hat, sich zum Zeitpunkt der Begehung im Hoheitsgebiet
dieses anderen Staates aufhielt.
Artikel 13
Eigentum, Besitz und Gebrauch von Vermögen
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Sofern die betreffenden Staaten nichts anderes vereinbart haben, kann sich ein Staat vor einem
sonst zuständigen Gericht eines anderen Staates nicht auf Immunität von der Gerichtsbarkeit in
einem Verfahren berufen, das sich bezieht auf die Feststellung
a)
eines Rechtes des Staates an im Gerichtsstaat gelegenem unbeweglichem Vermögen, des
Besitzes oder des Gebrauchs solchen Vermögens durch den Staat oder einer Pflicht, die ihm als
Inhaber von Rechten an solchem Vermögen oder als dessen Besitzer obliegt oder sich aus dessen
Gebrauch ergibt;
b)
eines Rechtes des Staates an beweglichem oder unbeweglichem Vermögen, das zu einer
Erbschaft oder Schenkung gehört oder erb- oder herrenlos ist, oder
c)
eines Rechtes des Staates an der Verwaltung von Vermögenswerten wie etwa eines
Treuhandvermögens, einer Insolvenzmasse oder von Vermögen einer Gesellschaft im Fall ihrer
Liquidation.
Artikel 14
Geistiges und gewerbliches Eigentum
Sofern die betreffenden Staaten nichts anderes vereinbart haben, kann sich ein Staat vor einem
sonst zuständigen Gericht eines anderen Staates nicht auf Immunität von der Gerichtsbarkeit in
einem Verfahren berufen, das sich bezieht auf
a)
die Feststellung eines Rechtes des Staates an einem Patent, einem gewerblichen Muster
oder Modell, einem Handels- oder Firmennamen, einer Marke, einem Urheberrecht oder an jeder
anderen Form von geistigem oder gewerblichem Eigentum, die im Gerichtsstaat ein bestimmtes
Maß an - wenn auch nur vorläufigem - gesetzlichem Schutz genießt, oder
b)
die Behauptung, der Staat habe im Gerichtsstaat ein dort geschütztes und einem Dritten
zustehendes Recht einer der unter Buchstabe a aufgeführten Art verletzt.
Artikel 15
Beteiligung an Gesellschaften oder anderen Vereinigungen
(1)
Ein Staat kann sich vor einem sonst zuständigen Gericht eines anderen Staates nicht auf
Immunität von der Gerichtsbarkeit in einem Verfahren berufen, das sich auf seine Beteiligung an
einer Gesellschaft oder einer anderen Vereinigung - ob rechtsfähig oder nicht - bezieht, wenn das
Verfahren die Beziehungen zwischen dem Staat einerseits und der Gesellschaft oder Vereinigung
oder den weiteren Beteiligten andererseits betrifft, sofern die Gesellschaft oder Vereinigung
a)
Beteiligte hat, die nicht Staaten oder internationale Organisationen sind, und
b)
nach dem Recht des Gerichtsstaats gegründet oder gebildet ist oder ihren Sitz oder ihre
Hauptniederlassung im Gerichtsstaat hat.
(2)
Ein Staat kann sich jedoch in einem solchen Verfahren auf Immunität von der Gerichtsbarkeit berufen, wenn die betreffenden Staaten dies vereinbart haben, wenn die Streitparteien dies
durch eine schriftliche Vereinbarung festgelegt haben oder wenn die Gründungsurkunde oder
Satzung der betreffenden Gesellschaft oder Vereinigung entsprechende Bestimmungen enthält.
Artikel 16
Schiffe, die einem Staat gehören oder von ihm eingesetzt werden
(1)
Sofern die betreffenden Staaten nichts anderes vereinbart haben, kann sich ein Staat, dem
ein Schiff gehört oder der es einsetzt, vor einem sonst zuständigen Gericht eines anderen Staates
nicht auf Immunität von der Gerichtsbarkeit in einem Verfahren berufen, das sich auf den Einsatz
dieses Schiffes bezieht, wenn das Schiff zum Zeitpunkt der Entstehung des Klagegrunds zu
anderen als nicht privatwirtschaftlichen staatlichen Zwecken benutzt wurde.
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(2)
Absatz 1 findet keine Anwendung auf Kriegsschiffe und Flottenhilfsschiffe; ferner findet
er keine Anwendung auf sonstige Schiffe, die einem Staat gehören oder von ihm eingesetzt
werden und die zum gegebenen Zeitpunkt ausschließlich zu nicht privatwirtschaftlichen
staatlichen Zwecken benutzt werden.
(3)
Sofern die betreffenden Staaten nichts anderes vereinbart haben, kann sich ein Staat vor
einem sonst zuständigen Gericht eines anderen Staates nicht auf Immunität von der Gerichtsbarkeit in einem Verfahren berufen, das sich auf die Beförderung von Ladung an Bord eines
diesem Staat gehörenden oder von ihm eingesetzten Schiffes bezieht, wenn das Schiff zum
Zeitpunkt der Entstehung des Klagegrunds zu anderen als nicht privatwirtschaftlichen staatlichen
Zwecken benutzt wurde.
(4)
Absatz 3 findet keine Anwendung auf Ladung, die an Bord der in Absatz 2 genannten
Schiffe befördert wird; ferner findet er keine Anwendung auf Ladung, die einem Staat gehört und
die ausschließlich zu nicht privatwirtschaftlichen staatlichen Zwecken benutzt wird oder für eine
solche Nutzung bestimmt ist.
(5)
Ein Staat kann alle Rechtsbehelfe und die Mittel der Verjährung und Haftungsbeschränkung geltend machen, die privaten Schiffen, privater Ladung sowie deren Eigentümern offen
stehen.
(6)
Wird in einem Verfahren eine Frage aufgeworfen, die sich auf die staatliche und nicht
privatwirtschaftliche Zweckbestimmung eines einem Staat gehörenden oder von ihm eingesetzten
Schiffes beziehungsweise einer einem Staat gehörenden Ladung bezieht, so dient eine dem
Gericht vorgelegte, von einem diplomatischen Vertreter oder einer anderen zuständigen Behörde
dieses Staates unterzeichnete Bescheinigung als Nachweis der Zweckbestimmung dieses Schiffes
beziehungsweise dieser Ladung.
Artikel 17
Wirkung einer Schiedsvereinbarung
Trifft ein Staat mit einer ausländischen natürlichen oder juristischen Person eine schriftliche
Vereinbarung, um Meinungsverschiedenheiten im Zusammenhang mit einem privatwirtschaftlichen Rechtsgeschäft einem schiedsrichterlichen Verfahren zu unterwerfen, so kann sich
dieser Staat vor einem sonst zuständigen Gericht eines anderen Staates nicht auf Immunität von
der Gerichtsbarkeit in einem Verfahren berufen, das sich auf
a)
die Gültigkeit, Auslegung oder Anwendung der Schiedsvereinbarung,
b)
das schiedsrichterliche Verfahren oder
c)
die Bestätigung oder die Aufhebung des Schiedsspruchs
bezieht, sofern nicht die Schiedsvereinbarung etwas anderes vorsieht.
Teil IV
Staatenimmunität von Zwangsmaßnahmen im Zusammenhang mit gerichtlichen Verfahren
Artikel 18
Staatenimmunität von Zwangsmaßnahmen, die vor einer gerichtlichen Entscheidung
angeordnet werden
Gegen das Vermögen eines Staates dürfen im Zusammenhang mit einem Verfahren vor einem
Gericht eines anderen Staates vor der Entscheidung keine Zwangsmaßnahmen wie beispielsweise
Pfändung oder Beschlagnahme angeordnet werden, sofern und soweit nicht
a)
der Staat der Anordnung derartiger Maßnahmen ausdrücklich zugestimmt hat, und zwar
i)
durch internationale Vereinbarung,
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ii)
durch eine Schiedsvereinbarung oder in einem schriftlichen Vertrag oder
iii)
durch eine Erklärung vor dem Gericht oder durch eine schriftliche Mitteilung nach
Entstehen einer Streitigkeit zwischen den Parteien oder
b)
der Staat Vermögen für die Befriedigung des Anspruchs, der Gegenstand des Verfahrens
ist, bereitgestellt oder bestimmt hat.
Artikel 19
Staatenimmunität von Zwangsmaßnahmen, die nach einer gerichtlichen Entscheidung
angeordnet werden
Gegen das Vermögen eines Staates dürfen im Zusammenhang mit einem Verfahren vor einem
Gericht eines anderen Staates nach der Entscheidung keine Zwangsmaßnahmen wie beispielsweise Pfändung, Beschlagnahme oder Vollstreckung angeordnet werden, sofern und soweit
nicht
a)
der Staat der Anordnung derartiger Maßnahmen ausdrücklich zugestimmt hat, und zwar
i)
durch internationale Vereinbarung,
ii)
durch eine Schiedsvereinbarung oder in einem schriftlichen Vertrag oder
iii)
durch eine Erklärung vor dem Gericht oder durch eine schriftliche Mitteilung nach
Entstehen einer Streitigkeit zwischen den Parteien, oder
b)
der Staat Vermögen für die Befriedigung des Anspruchs, der Gegenstand des Verfahrens
ist, bereitgestellt oder bestimmt hat oder
c)
der Nachweis erbracht worden ist, dass das Vermögen von dem Staat eigens zu anderen
als nicht privatwirtschaftlichen staatlichen Zwecken benutzt wird oder für eine solche Nutzung
bestimmt ist und dass es sich im Gerichtsstaat befindet, vorausgesetzt, dass Zwangsmaßnahmen
nach einer Entscheidung nur gegen Vermögen angeordnet werden dürfen, das mit dem
Rechtsträger, gegen den das Verfahren gerichtet war, im Zusammenhang steht.
Artikel 20
Wirkung der Zustimmung zur Ausübung der Gerichtsbarkeit auf Zwangsmaßnahmen
In Fällen, in denen die Zustimmung zu Zwangsmaßnahmen aufgrund der Artikel 18 und 19
erforderlich ist, schließt die Zustimmung zur Ausübung der Gerichtsbarkeit aufgrund des Artikels
7 die Zustimmung zur Ergreifung von Zwangsmaßnahmen nicht ein.
Artikel 21
Bestimmte Vermögensarten
(1)
Insbesondere die folgenden Arten von staatlichem Vermögen gelten nicht als Vermögen,
das im Sinne des Artikels 19 Buchstabe c von diesem Staat eigens zu anderen als nicht
privatwirtschaftlichen staatlichen Zwecken benutzt wird oder für eine solche Nutzung bestimmt
ist:
a)
Vermögen, einschließlich Bankkonten, das für die Wahrnehmung der Aufgaben der
diplomatischen Mission des Staates oder seiner konsularischen Vertretungen, Sondermissionen,
Missionen bei internationalen Organisationen oder Delegationen bei Organen internationaler
Organisationen oder bei internationalen Konferenzen benutzt wird oder für eine solche Nutzung
bestimmt ist;
b)
Vermögen militärischer Art oder für die Wahrnehmung militärischer Aufgaben benutztes
oder bestimmtes Vermögen;
c)
Vermögen der Zentralbank oder einer anderen Währungsbehörde des Staates;

272

d)
Vermögen, das Bestandteil des kulturellen Erbes des Staates oder seiner Archive ist und
nicht zum Verkauf steht oder zum Verkauf bestimmt ist;
e)
Vermögen, das Bestandteil einer Ausstellung von wissenschaftlich, kulturell oder
historisch bedeutsamen Gegenständen ist und nicht zum Verkauf steht oder zum Verkauf
bestimmt ist.
(2)
Absatz 1 lässt Artikel 18 und Artikel 19 Buchstaben a und b unberührt.
Teil V
Verschiedene Bestimmungen
Artikel 22
Zustellung verfahrenseinleitender Schriftstücke
(1)
Die Zustellung der Klage oder eines sonstigen ein Verfahren gegen einen Staat einleitenden Schriftstücks erfolgt
a)
in Übereinstimmung mit jeder anwendbaren völkerrechtlichen Übereinkunft, die für den
Gerichtsstaat und den betreffenden Staat bindend ist, oder
b)
in Übereinstimmung mit jeder Sondervereinbarung zwischen dem Kläger und dem
betreffenden Staat über die Zustellung, wenn dies nicht nach dem Recht des Gerichtsstaats
ausgeschlossen ist, oder,
c)
in Ermangelung einer solchen Übereinkunft oder Sondervereinbarung,
i)
durch Übermittlung auf dem diplomatischen Weg an das Außenministerium des
betreffenden Staates oder
ii)
auf jede andere von dem betreffenden Staat anerkannte Art, wenn dies nicht nach dem
Recht des Gerichtsstaats ausgeschlossen ist.
(2)
Die in Absatz 1 Buchstabe c Ziffer i genannte Zustellung gilt mit dem Eingang der
Schriftstücke beim Außenministerium als bewirkt.
(3)
Diesen Schriftstücken ist erforderlichenfalls eine Übersetzung in die Amtssprache oder in
eine der Amtssprachen des betreffenden Staates beizufügen.
(4)
Lässt sich ein Staat in einem gegen ihn eingeleiteten Verfahren zur Hauptsache ein, so
kann er danach nicht mehr geltend machen, dass die Zustellung nicht in Übereinstimmung mit
den Absätzen 1 und 3 erfolgte.
Artikel 23
Versäumnisentscheidung
(1)
Eine Versäumnisentscheidung gegen einen Staat wird nur getroffen, wenn das Gericht
sich vergewissert hat, dass
a)
die in Artikel 22 Absätze 1 und 3 festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind,
b)
eine Frist von mindestens vier Monaten verstrichen ist, gerechnet ab dem Tag, an dem die
Zustellung der Klage beziehungsweise sonstiger verfahrenseinleitender Schriftstücke nach
Artikel 22 Absätze 1 und 2 bewirkt wurde oder als bewirkt gilt, und
c)
dieses Übereinkommen die Ausübung der Gerichtsbarkeit nicht ausschließt.
(2)
Eine Abschrift einer gegen einen Staat ergangenen Versäumnisentscheidung, der erforderlichenfalls eine Übersetzung in die Amtssprache oder in eine der Amtssprachen des betreffenden Staates beizufügen ist, wird diesem durch eine der in Artikel 22 Absatz 1 näher bezeichneten Arten und in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des genannten Absatzes
übermittelt.
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(3)
Die Frist für Anträge auf Aufhebung einer Versäumnisentscheidung beträgt mindestens
vier Monate und läuft ab dem Tag, an dem die Abschrift der Entscheidung bei dem betreffenden
Staat eingegangen ist oder als eingegangen gilt.
Artikel 24
Vorrechte und Immunitäten während eines gerichtlichen Verfahrens
(1)
Wenn es ein Staat unterlässt oder ablehnt, eine Anordnung eines Gerichts eines anderen
Staates zu befolgen, die ihm auferlegt, für Verfahrenszwecke eine bestimmte Handlung auszuführen oder zu unterlassen beziehungsweise bestimmte Unterlagen beizubringen oder sonstige
Informationen offen zu legen, dann hat dies keine anderen Folgen als die, welche ein solches
Verhalten in Bezug auf die Hauptsache nach sich ziehen kann. Insbesondere werden wegen einer
solchen Nichtbefolgung oder Weigerung keine Geldbußen oder sonstigen Strafen gegen den Staat
verhängt.
(2)
Einem Staat, der beklagte Partei in einem Verfahren vor einem Gericht eines anderen
Staates ist, wird zur Sicherung der Verfahrenskosten keine - wie auch immer bezeichnete Sicherheitsleistung oder Hinterlegung auferlegt.
Teil VI
Schlussbestimmungen
Artikel 25
Anlage
Die Anlage zu diesem Übereinkommen ist Bestandteil des Übereinkommens.
Artikel 26
Andere völkerrechtliche Übereinkünfte
Dieses Übereinkommen berührt nicht die Rechte und Pflichten der Vertragsstaaten aus bestehenden völkerrechtlichen Übereinkünften, deren Vertragsparteien sie sind und die Fragen
behandeln, die Gegenstand dieses Übereinkommens sind.
Artikel 27
Beilegung von Streitigkeiten
(1)
Die Vertragsstaaten bemühen sich, Streitigkeiten über die Auslegung oder die Anwendung dieses Übereinkommens durch Verhandlungen beizulegen.
(2)
Jede Streitigkeit zwischen zwei oder mehreren Vertragsstaaten über die Auslegung oder
die Anwendung dieses Übereinkommens, die nicht innerhalb von sechs Monaten durch Verhandlungen beigelegt werden kann, wird auf Verlangen eines dieser Vertragsstaaten einem
Schiedsverfahren unterworfen. Können sich die Vertragsstaaten binnen sechs Monaten nach dem
Zeitpunkt, zu dem das Schiedsverfahren verlangt worden ist, über seine Einrichtung nicht
einigen, so kann jeder dieser Vertragsstaaten die Streitigkeit dem Internationalen Gerichtshof
unterbreiten, indem er einen Antrag in Übereinstimmung mit dem Statut des Gerichtshofs stellt.
(3)
Jeder Vertragsstaat kann bei der Unterzeichnung, Ratifikation, Annahme oder Genehmigung dieses Übereinkommens oder dem Beitritt zu diesem erklären, dass er sich durch Absatz
2 nicht als gebunden betrachtet. Die anderen Vertragsstaaten sind gegenüber einem Vertragsstaat,
der eine solche Erklärung abgegeben hat, durch Absatz 2 nicht gebunden.
(4)
Ein Vertragsstaat, der eine Erklärung nach Absatz 3 abgegeben hat, kann diese Erklärung
jederzeit durch eine an den Generalsekretär der Vereinten Nationen gerichtete Notifikation
zurückziehen.
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Artikel 28
Unterzeichnung
Dieses Übereinkommen liegt für alle Staaten bis zum 17. Januar 2007 am Sitz der Vereinten
Nationen in New York zur Unterzeichnung auf.
Artikel 29
Ratifikation, Annahme, Genehmigung oder Beitritt
(1)
Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung.
(2)
Dieses Übereinkommen steht jedem Staat zum Beitritt offen.
(3)
Die Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunden werden beim
Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt.
Artikel 30
Inkrafttreten
(1)
Dieses Übereinkommen tritt am dreißigsten Tag nach Hinterlegung der dreißigsten Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde beim Generalsekretär der Vereinten Nationen in Kraft.
(2)
Für jeden Staat, der dieses Übereinkommen nach Hinterlegung der dreißigsten Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde ratifiziert, annimmt, genehmigt oder
ihm beitritt, tritt das Übereinkommen am dreißigsten Tag nach Hinterlegung der entsprechenden
Urkunde durch diesen Staat in Kraft.
Artikel 31
Kündigung
(1)
Jeder Vertragsstaat kann dieses Übereinkommen durch eine an den Generalsekretär der
Vereinten Nationen gerichtete schriftliche Notifikation kündigen.
(2)
Die Kündigung wird ein Jahr nach Eingang der Notifikation beim Generalsekretär der
Vereinten Nationen wirksam. Dieses Übereinkommen bleibt jedoch weiterhin auf alle Fragen der
Immunität von Staaten oder ihres Vermögens von der Gerichtsbarkeit anwendbar, die in einem
Verfahren aufgeworfen werden, das gegen einen Staat vor einem Gericht eines anderen Staates
eingeleitet wurde, bevor die Kündigung für einen der betreffenden Staaten wirksam geworden ist.
(3)
Die Kündigung berührt nicht die Pflicht jedes Vertragsstaats, jede in diesem Übereinkommen verankerte Verpflichtung zu erfüllen, die ihm aufgrund des Völkerrechts unabhängig
von diesem Übereinkommen auferlegt ist.
Artikel 32
Verwahrer und 9otifikationen
(1)
Der Generalsekretär der Vereinten Nationen wird zum Verwahrer dieses Übereinkommens bestimmt.
(2)
Als Verwahrer dieses Übereinkommens unterrichtet der Generalsekretär der Vereinten
Nationen alle Staaten von
a)
jeder Unterzeichnung dieses Übereinkommens und jeder Hinterlegung einer Ratifikations, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde oder einer Kündigungsnotifikation nach den
Artikeln 29 und 31;
b)
dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Übereinkommens nach Artikel 30;
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c)
jeder Handlung, Notifikation oder Mitteilung im Zusammenhang mit diesem
Übereinkommen.
Artikel 33
Verbindliche Wortlaute
Der arabische, chinesische, englische, französische, russische und spanische Wortlaut dieses
Übereinkommens ist gleichermaßen verbindlich.
Zu Urkund dessen haben die hierzu von ihren Regierungen gehörig befugten Unterzeichneten
dieses am 17. Januar 2005 am Sitz der Vereinten Nationen in New York zur Unterzeichnung
aufgelegte Übereinkommen unterschrieben.

Anlage zum Übereinkommen
Vereinbarte Auslegung einiger Bestimmungen
des Übereinkommens
Diese Anlage dient dazu, die vereinbarte Auslegung der betreffenden Bestimmungen festzuhalten.

Zu Artikel 10
Der Begriff "Immunität" in Artikel 10 ist im Gesamtzusammenhang dieses Übereinkommens zu
verstehen.
Artikel 10 Absatz 3 präjudiziert nicht die Frage der Durchgriffshaftung ("piercing the corporate
veil"), Fragen zu Sachverhalten, in denen ein staatlicher Rechtsträger vorsätzlich falsche
Angaben über seine finanzielle Lage gemacht oder sein Vermögen nachträglich verringert hat,
um die Befriedigung eines Anspruchs zu umgehen, oder andere damit im Zusammenhang
stehende Fragen.
Zu Artikel 11
Der in Artikel 11 Absatz 2 Buchstabe d enthaltene Verweis auf die "Sicherheitsinteressen" des
Staates, der Arbeitgeber ist, zielt in erster Linie auf Angelegenheiten der nationalen Sicherheit
sowie der Sicherheit der diplomatischen Missionen und der konsularischen Vertretungen ab.
Nach Artikel 41 des Wiener Übereinkommens von 1961 über diplomatische Beziehungen und
nach Artikel 55 des Wiener Übereinkommens von 1963 über konsularische Beziehungen sind
alle in diesen Artikeln bezeichneten Personen verpflichtet, die Gesetze und sonstigen Rechtsvorschriften, einschließlich des Arbeitsrechts, des Gastlands zu beachten. Gleichzeitig ist der
Empfangsstaat nach Artikel 38 des Wiener Übereinkommens von 1961 über diplomatische
Beziehungen und nach Artikel 71 des Wiener Übereinkommens von 1963 über konsularische
Beziehungen verpflichtet, seine Hoheitsgewalt so auszuüben, dass er die Mission beziehungsweise die konsularische Vertretung bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben nicht ungebührlich behindert.
Zu den Artikeln 13 und 14
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Der Begriff "Feststellung" bezieht sich nicht nur auf die Bestätigung des Bestehens der geschützten Rechte, sondern auch auf die Bewertung oder Beurteilung des wesentlichen Gehalts
dieser Rechte einschließlich ihres Inhalts, ihres Geltungsbereichs und ihres Umfangs.
Zu Artikel 17
Der Begriff "privatwirtschaftliches Rechtsgeschäft" schließt Investitionsangelegenheiten mit ein.
Zu Artikel 19
Der Begriff "Rechtsträger" unter Buchstabe c bezeichnet den Staat als selbständige Rechtspersönlichkeit, einen Gliedstaat eines Bundesstaats, eine Gebietskörperschaft eines Staates, eine
Einrichtung oder Stelle eines Staates oder einen anderen Rechtsträger mit selbständiger
Rechtspersönlichkeit.
Der Ausdruck "Vermögen [...], das mit dem Rechtsträger [...] im Zusammenhang steht" unter
Buchstabe c ist weiter gefasst als die Begriffe "Eigentum" oder "Besitz".
Artikel 19 präjudiziert nicht die Frage der Durchgriffshaftung ("piercing the corporate veil"),
Fragen zu Sachverhalten, in denen ein staatlicher Rechtsträger vorsätzlich falsche Angaben über
seine finanzielle Lage gemacht oder sein Vermögen nachträglich verringert hat, um die
Befriedigung eines Anspruchs zu umgehen, oder andere damit im Zusammenhang stehende
Fragen.
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VIII. Teil: Internationales Luft- und Weltraumrecht
18. Übereinkommen über die internationale Zivilluftfahrt - Chicagoer
Abkommen vom 07.12.1944
(Für die Bundesrepublik Deutschland in Kraft seit: 09.05.1956)

Einleitung
In der Erwägung, dass die künftige Entwicklung der internationalen Zivilluftfahrt in hohem
Masse dazu beitragen kann, Freundschaft und Verständnis zwischen den Staaten und Völkern der
Welt zu schaffen und zu erhalten, ihr Missbrauch jedoch zu einer Bedrohung der allgemeinen
Sicherheit werden kann; und
in der Erwägung, dass es wünschenswert ist, zwischen den Staaten und Völkern
Unstimmigkeiten zu vermeiden und die Zusammenarbeit zu fördern), von welcher der Frieden
der Welt abhängt;
haben daher die unterzeichneten Regierungen, die sich auf gewisse Grundsätze und
Vereinbarungen geeinigt haben, damit sich die internationale Zivilluftfahrt in sicherer und
geordneter Weise entwickeln kann und damit die internationalen Luftverkehrslinien auf der
Grundlage gleicher Möglichkeiten errichtet und gesund und wirtschaftlich betrieben werden
können,
dieses Übereinkommen zu diesem Zweck abgeschlossen.
Teil I
Luftfahrt
Kapitel I
Allgemeine Grundsätze und Anwendung des Übereinkommens
Art. 1 Lufthoheit
Die Vertragsstaaten anerkennen, dass jeder Staat im Luftraum über seinem Hoheitsgebiet volle
und ausschliessliche Lufthoheit besitzt.
Art. 2 Hoheitsgebiet
Für die Zwecke dieses Übereinkommens gelten als Hoheitsgebiet eines Staates die Landgebiete
und angrenzenden Hoheitsgewässer, die unter der Staatshoheit, der Oberhoheit, dem Schutze
oder der Mandatsverwaltung dieses Staates stehen.
Art. 3 Privat- und Staatsluftfahrzeuge
a) Dieses Übereinkommen findet nur auf Privatluftfahrzeuge Anwendung und ist auf
Staatsluftfahrzeuge nicht anwendbar.
b) Luftfahrzeuge, die im Militär-, Zoll- und Polizeidienst verwendet werden, gelten als
Staatsluftfahrzeuge.
c) Ein Staatsluftfahrzeug eines Vertragsstaates darf das Hoheitsgebiet eines anderen Staates nur
überfliegen oder dort landen, wenn es eine Bewilligung durch besondere Vereinbarung oder auf
andere Weise erhalten hat und nur gemäss den in dieser Bewilligung festgesetzten Bedingungen.
d) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, beim Erlassen von Vorschriften für ihre
Staatsluftfahrzeuge auf die Sicherheit des Verkehrs der Privatluftfahrzeuge gebührend Rücksicht
zu nehmen.
Art. 4 Missbrauch der Zivilluftfahrt
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Jeder Vertragsstaat erklärt sich einverstanden, die Zivilluftfahrt nicht für Zwecke zu benützen,
die mit den Zielen dieses Übereinkommens unvereinbar sind.
Kapitel II
Flüge über dem Hoheitsgebiet der Vertragsstaaten
Art. 5 Recht auf nichtplanmässige Flüge
Jeder Vertragsstaat erklärt sich einverstanden, dass alle nicht im internationalen
Fluglinienverkehr eingesetzten Luftfahrzeuge der anderen Vertragsstaaten das Recht haben, in
sein Hoheitsgebiet einzufliegen, es ohne Landung zu überfliegen und nichtgewerbliche
Landungen durchzuführen, ohne vorher eine Genehmigung einholen zu müssen, vorausgesetzt,
dass die Bestimmungen dieses Übereinkommens beachtet werden und vorbehaltlich des Rechts
des überflogenen Staates, eine Landung zu verlangen. Jeder Vertragsstaat behält sich dennoch
das Recht vor, aus Gründen der Flugsicherheit zu verlangen, dass Luftfahrzeuge, die
unzugängliche Gebiete oder solche ohne ausreichende Luftfahrteinrichtungen überfliegen wollen,
vorgeschriebene Strecken einhalten oder eine Sondergenehmigung für diese Flüge einholen.
Wenn diese Luftfahrzeuge ausserhalb des internationalen Fluglinienverkehrs zur entgeltlichen
Beförderung von Fluggästen, Fracht oder Post eingesetzt sind, haben sie vorbehaltlich der
Bestimmungen des Artikels 7 auch das Vorrecht, Fluggäste, Fracht oder Post aufzunehmen oder
abzusetzen, vorbehaltlich des Rechts eines jeden Staates, in dem die Aufnahme oder Absetzung
erfolgt, die ihm wünschenswert erscheinenden Vorschriften, Bedingungen oder Einschränkungen
aufzuerlegen.
Art. 6 Fluglinienverkehr
Eine internationale Fluglinie darf über oder in das Hoheitsgebiet eines Vertragsstaates nur mit der
besonderen Genehmigung oder einer anderen Bewilligung dieses Staates und gemäss den
Bedingungen dieser Genehmigung oder Bewilligung betrieben werden.
Art. 7 Kabotage
Jeder Vertragsstaat hat das Recht, den Luftfahrzeugen anderer Vertragsstaaten die Genehmigung
zu verweigern, in seinem Hoheitsgebiet Fluggäste, Post und Fracht, die für einen anderen Punkt
innerhalb seines Hoheitsgebietes bestimmt sind, zur entgeltlichen Beförderung aufzunehmen.
Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, keine Vereinbarungen zu treffen, die auf der Grundlage der
Ausschliesslichkeit ein solches Vorrecht ausdrücklich einem anderen Staat oder einem
Fluglinienunternehmen eines anderen Staates gewähren und kein solches ausschliessliches
Vorrecht von einem anderen Staat zu erwerben.
Art. 8 Luftfahrzeuge ohne Pilot
Ein Luftfahrzeug, das ohne Pilot geflogen werden kann, darf ohne Pilot das Hoheitsgebiet eines
Vertragsstaates nur mit besonderer Bewilligung dieses Staates und gemäss den Bedingungen
dieser Bewilligung überfliegen. Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, dafür zu sorgen, dass der
Flug eines solchen Luftfahrzeuges ohne Pilot in Gebieten, die Privatluftfahrzeugen offenstehen,
so überwacht wird, dass eine Gefährdung von Privatluftfahrzeugen vermieden wird.
Art. 9 Luftsperrgebiete
a) Jeder Vertragsstaat kann aus Gründen der militärischen Notwendigkeit oder der öffentlichen
Sicherheit das Überfliegen bestimmter Gebiete seines Hoheitsgebietes durch Luftfahrzeuge
anderer Staaten einheitlich beschränken oder verbieten, vorausgesetzt, dass in dieser Hinsicht
zwischen den im internationalen Fluglinienverkehr eingesetzten Luftfahrzeugen des Staates,
dessen Hoheitsgebiet betroffen ist, und den in gleicher Weise eingesetzten Luftfahrzeugen der
anderen Vertragsstaaten kein Unterschied gemacht wird. Diese Luftsperrgebiete müssen eine
angemessene Ausdehnung und Lage haben, damit sie die Luftfahrt nicht unnötig behindern.
Beschreibungen dieser Luftsperrgebiete im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaates sowie alle
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späteren Änderungen sind den anderen Vertragsstaaten und der Internationalen
Zivilluftfahrtorganisation so bald wie möglich mitzuteilen.
b) Jeder Vertragsstaat behält sich ferner das Recht vor, unter außergewöhnlichen Umständen oder
während der Zeit eines Notstandes oder im Interesse der öffentlichen Sicherheit mit sofortiger
Wirkung das Überfliegen seines gesamten Hoheitsgebietes oder eines Teiles davon
vorübergehend zu beschränken oder zu verbieten unter der Bedingung, dass diese Beschränkung
oder dieses Verbot ohne Unterschied der Staatszugehörigkeit auf die Luftfahrzeuge aller anderen
Staaten angewendet wird.
c) Jeder Vertragsstaat kann auf Grund der von ihm festgelegten Vorschriften verlangen, dass
jedes Luftfahrzeug, das in die in den Absätzen a) oder b) genannten Gebiete einfliegt, sobald wie
möglich auf einem bezeichneten Flughafen innerhalb seines Hoheitsgebietes landet.
Art. 10 Landung auf Zollflughäfen
Ausgenommen in dem Falle, wo es Luftfahrzeugen auf Grund der Bestimmungen dieses
Übereinkommens oder einer Sonderbewilligung gestattet ist, das Hoheitsgebiet eines
Vertragsstaates ohne Landung zu überfliegen, hat jedes Luftfahrzeug, das in das Hoheitsgebiet
eines Vertragsstaates einfliegt, auf einem von diesem Staat für Zwecke der Zollbeschau und
anderer Kontrollen bezeichneten Flughafen zu landen, sofern die Vorschriften dieses Staates es
verlangen. Beim Ausflug aus dem Hoheitsgebiet eines Vertragsstaates haben diese Luftfahrzeuge
von einem auf gleiche Weise bezeichneten Zollflughafen abzufliegen. Nähere Angaben über alle
bezeichneten Zollflughäfen sind von dem Staat zu veröffentlichen und der auf Grund des Teils II
dieses Übereinkommens gebildeten Internationalen Zivilluftfahrtorganisation zur Mitteilung an
alle anderen Vertragsstaaten zu übermitteln.
Art. 11 Anwendbarkeit von Luftverkehrsvorschriften
Vorbehaltlich der Bestimmungen dieses Übereinkommens sind die Gesetze und Vorschriften
eines Vertragsstaates über den Einflug oder Ausflug der in der internationalen Luftfahrt
verwendeten Luftfahrzeuge in sein oder aus seinem Hoheitsgebiet oder über den Betrieb und den
Verkehr dieser Luftfahrzeuge innerhalb seines Hoheitsgebietes auf die Luftfahrzeuge aller
Vertragsstaaten ohne Unterschied der Staatszugehörigkeit anzuwenden und von diesen
Luftfahrzeugen beim Einflug, Ausflug und innerhalb des Hoheitsgebietes dieses Staates zu
befolgen.
Art. 12 Luftverkehrsregeln
Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, Massnahmen zu treffen, um zu gewährleisten, dass jedes
Luftfahrzeug, das sein Hoheitsgebiet überfliegt oder innerhalb seines Hoheitsgebietes verkehrt,
und jedes sein Hoheitszeichen tragende Luftfahrzeug, wo immer es sich befindet, die dort
geltenden Regeln und Vorschriften für den Flug und
die Bewegung von Luftfahrzeugen befolgt. Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, seine eigenen
diesbezüglichen Vorschriften so weit wie möglich denjenigen anzupassen, die jeweils auf Grund
dieses Übereinkommens festgelegt werden. Über dem offenen Meer gelten die auf Grund dieses
Übereinkommens festgelegten Regeln. Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, die Verfolgung aller
Personen zu gewährleisten, die gegen die anzuwendenden Vorschriften verstossen.
Art. 13 Einflug- und Abfertigungsvorschriften
Die Gesetze und Vorschriften eines Vertragsstaates über den Einflug oder Ausflug von
Fluggästen, Besatzung oder Fracht in Luftfahrzeugen in sein oder aus seinem Hoheitsgebiet, wie
Einflug, Abfertigungs-, Einreise-, Pass-, Zoll- und Quarantänevorschriften, sind von den
Fluggästen oder der Besatzung oder in deren Namen und
hinsichtlich der Fracht beim Einflug oder Ausflug sowie innerhalb des Hoheitsgebietes dieses
Staates zu befolgen.
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Art. 14 Verhütung der Verbreitung von Krankheiten
Jeder Vertragsstaat erklärt sich einverstanden, wirksame Massnahmen zu treffen, um durch die
Luftfahrt die Verbreitung von Cholera, Typhus (epidemisch), Pocken, Gelbfieber, Pest und allen
anderen ansteckenden Krankheiten, welche die Vertragsstaaten jeweils zu bezeichnen
beschliessen, zu verhüten; zu diesem Zweck werden die Vertragsstaaten enge Fühlung mit den
Stellen nehmen, die mit internationalen Vorschriften für die auf Luftfahrzeuge anzuwendenden
sanitären Massnahmen befasst sind. Durch diese Fühlungnahme wird die Anwendung eines auf
diesem Gebiet bestehenden internationalen Übereinkommens, falls die Vertragsstaaten Partei
sind, in keiner Weise beeinträchtigt.
Art. 15 Flughafengebühren und ähnliche Gebühren
Jeder Flughafen in einem Vertragsstaat, der den inländischen Luftfahrzeugen zur öffentlichen
Benutzung offensteht, hat vorbehaltlich der Bestimmungen des Artikels 68 auch den
Luftfahrzeugen aller anderen Vertragsstaaten unter einheitlichen Bedingungen offenzustehen. Die
gleichen einheitlichen Bedingungen gelten auch für die Benutzung aller der Öffentlichkeit für die
Sicherheit und rasche Abwicklung des Luftverkehrs zur Verfügung stehenden
Luftfahrteinrichtungen, einschliesslich des Funk- und Wetterdienstes, durch die Luftfahrzeuge
jedes Vertragsstaates. Die Gebühren, die von einem Vertragsstaat für die Benutzung dieser
Flughäfen und Luftfahrteinrichtungen durch Luftfahrzeuge eines anderen Vertragsstaates
auferlegt werden oder deren Auferlegung von einem Vertragsstaat genehmigt wird, dürfen
a) für Luftfahrzeuge, die nicht im internationalen Fluglinienverkehr eingesetzt sind, nicht höher
sein, als die Gebühren, die von inländischen in gleicher Weise verwendeten Luftfahrzeugen
derselben Klasse bezahlt würden, und
b) für Luftfahrzeuge, die im internationalen Fluglinienverkehr eingesetzt sind, nicht höher sein,
als die Gebühren, die inländische in gleichartigem internationalem Fluglinienverkehr eingesetzte
Luftfahrzeuge bezahlen würden.
Alle diese Gebühren sind zu veröffentlichen und der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation
mitzuteilen, wobei jedoch die für die Benutzung von Flughäfen und anderen Einrichtungen
auferlegten Gebühren auf Vorstellung eines interessierten Vertragsstaates einer Überprüfung
durch den Rat unterliegen, der darüber einen Bericht und Empfehlungen zur Prüfung durch den
oder die betroffenen Staaten vorlegt.
Ein Vertragsstaat darf lediglich für das Recht des Durchflugs über oder des Einflugs in sein
Hoheitsgebiet oder des Ausflugs aus diesem durch Luftfahrzeuge eines Vertragsstaates oder der
an Bord befindlichen Personen oder Güter keine Gebühren, Abgaben oder sonstiges Entgelt
auferlegen.
Art. 16 Untersuchung von Luftfahrzeugen
Die zuständigen Behörden jedes Vertragsstaates haben das Recht, die Luftfahrzeuge der anderen
Vertragsstaaten bei der Landung oder beim Abflug ohne unangemessene Verzögerung zu
untersuchen und die durch dieses Übereinkommen vorgeschriebenen Zeugnisse und anderen
Papiere zu prüfen.
Kapitel III
Staatszugehörigkeit der Luftfahrzeuge
Art. 17 Staatszugehörigkeit der Luftfahrzeuge
Die Luftfahrzeuge haben die Staatszugehörigkeit des Staates, in dem sie eingetragen sind.
Art. 18 Doppeleintragung
Ein Luftfahrzeug kann nicht in mehr als einem Staat gültig eingetragen sein; seine Eintragung
kann jedoch von einem Staat auf einen anderen übertragen werden.
Art. 19 Nationale Gesetze über die Eintragung
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Die Eintragung oder die Übertragung der Eintragung von Luftfahrzeugen erfolgt in jedem
Vertragsstaat gemäss seinen Gesetzen und Vorschriften.
Art. 20 Führung von Kennzeichen
Jedes in der internationalen Luftfahrt verwendete Luftfahrzeug hat sein entsprechendes Hoheitsund Eintragungszeichen zu tragen.
Art. 21 Bekanntgabe von Eintragungen
Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, jedem anderen Vertragsstaat oder der Internationalen
Zivilluftfahrtorganisation auf Verlangen Auskunft über die Eintragung und das Eigentum jedes in
seinem Staat eingetragenen Luftfahrzeuges zu geben. Ausserdem übermittelt jeder Vertragsstaat
der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation auf Grund von ihr allenfalls festgelegter
Vorschriften Berichte, die alle verfügbaren zweckdienlichen Angaben über das Eigentum und die
Verfügungsgewalt über die in seinem Staat eingetragenen und üblicherweise in der,
internationalen Luftfahrt verwendeten Luftfahrzeuge enthalten. Die Internationale
Zivilluftfahrtorganisation hat die auf diese Weise erhaltenen Angaben den anderen
Vertragsstaaten auf Ersuchen
zur Verfügung zu stellen.
Kapitel IV
Massnahmen zur Erleichterung der Luftfahrt
Art. 22 Erleichterung der Formalitäten
Jeder Vertragsstaat erklärt sich einverstanden, durch Erlassen besonderer Vorschriften oder auf
andere Weise alle möglichen Massnahmen zu treffen, um den Verkehr von Luftfahrzeugen
zwischen den Hoheitsgebieten der Vertragsstaaten zu erleichtern und zu beschleunigen und
unnötige Verspätungen für Luftfahrzeuge, Besatzungen, Fluggäste und Fracht zu verhindern,
besonders bei Anwendung der Gesetze über Einreise, Quarantäne, Zoll und Abfertigung.
Art. 23 Zoll- und Einreiseverfahren
Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, soweit er es für durchführbar hält, Zoll- und
Einreiseverfahren für die internationale Luftfahrt entsprechend den Verfahren festzulegen, die auf
Grund dieses Übereinkommens jeweils festgelegt oder empfohlen werden. Keine Bestimmung
dieses Übereinkommens ist so auszulegen, dass sie der Errichtung von Zollfreiflughäfen
entgegensteht.
Art. 24 Zölle
a) Luftfahrzeuge auf einem Fluge nach, aus oder über dem Hoheitsgebiet eines anderen
Vertragsstaates dürfen vorbehaltlich der Zollvorschriften dieses Staates vorübergehend zollfrei
einfliegen. Kraft- und Schmierstoffe, Ersatzteile, die übliche Ausrüstung und Bordvorräte, die
sich bei Ankunft im Hoheitsgebiet eines anderen Vertragsstaates an Bord eines Luftfahrzeuges
eines Vertragsstaates befinden und beim Verlassen des Hoheitsgebietes des anderen Staates an
Bord verbleiben, sind von Zöllen, Revisionsgebühren oder ähnlichen staatlichen oder örtlichen
Abgaben und Gebühren befreit. Diese Befreiung gilt für ausgeladene Mengen oder Gegenstände
nur gemäss den Zollvorschriften des Staates, die verlangen können, dass sie unter Zollaufsicht zu
stellen sind.
b) Ersatzteile und Ausrüstung, die in das Hoheitsgebiet eines Vertragsstaates eingeführt werden,
um in einem in der internationalen Luftfahrt verwendeten Luftfahrzeug eines anderen
Vertragsstaates eingebaut oder verwendet zu werden, sind zollfrei zugelassen, vorbehaltlich der
Befolgung der Vorschriften dieses Staates, die verlangen können, dass die Gegenstände unter
Zollaufsicht und Zollüberwachung zu stellen sind.
Art. 25 Luftfahrzeuge in Not
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Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, für die in seinem Hoheitsgebiet in Not geratenen
Luftfahrzeuge die ihm möglich erscheinenden Hilfsmassnahmen zu treffen und den Eigentümern
des Luftfahrzeuges oder den Behörden des Staates, in dem das Luftfahrzeug eingetragen ist, zu
gestatten, vorbehaltlich der Überwachung durch seine eigenen Behörden, die unter den
Umständen erforderlichen Hilfsmaßnahmen zu treffen. Jeder Vertragsstaat wird bei der Suche
nach vermissten Luftfahrzeugen an gemeinsamen Massnahmen mitwirken, die auf Grund dieses
Übereinkommens jeweils empfohlen werden.
Art. 26 Untersuchung von Unfällen
Bei einem Unfall, der dem Luftfahrzeug eines Vertragsstaates im Hoheitsgebiet eines anderen
Vertragsstaates zugestossen ist und Tod oder schwere Verletzung zur Folge hat oder auf
schwerwiegende technische Mängel am Luftfahrzeug oder an den Luftfahrteinrichtungen
hinweist, hat der Staat, in dessen Hoheitsgebiet sich der Unfall
ereignet hat, eine Untersuchung über die Umstände des Unfalls vorzunehmen, wobei er sich,
soweit es seine Gesetze erlauben, an das von der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation
allenfalls empfohlene Verfahren zu halten hat. Dem Staat, in dem das Luftfahrzeug eingetragen
ist, ist Gelegenheit zu geben, Beobachter zu ernennen, die der Untersuchung beiwohnen, und der
die Untersuchung durchführende Staat hat dem anderen Staat den Bericht und das
Untersuchungsergebnis in der Angelegenheit mitzuteilen.
Art. 27 Befreiung von Beschlagnahme wegen Patentverletzung
a) Der bewilligte Einflug eines in der internationalen Luftfahrt verwendeten Luftfahrzeuges eines
Vertragsstaates in das Hoheitsgebiet eines anderen Vertragsstaates oder der bewilligte Durchflug
durch das Hoheitsgebiet dieses Staates, mit oder ohne Landung, darf weder eine Beschlagnahme
oder Zurückhaltung des Luftfahrzeuges noch einen Anspruch gegen dessen Eigentümer oder
Halter, noch irgendein anderes Einschreiten seitens oder im Namen dieses Staates oder einer dort
befindlichen Person aus dem Grunde nach sich ziehen, dass Bauart, Mechanismus, Teile,
Zubehör oder der Betrieb des Luftfahrzeuges ein in dem Staat, in dessen Hoheitsgebiet das
Luftfahrzeug einfliegt, ordnungsgemäss erteiltes oder eingetragenes Patent, Muster oder Modell
verletzen, wobei Einverständnis darüber besteht, dass in dem Staat, in den das Luftfahrzeug
einfliegt, in keinem Falle die Hinterlegung einer Sicherheit in Zusammenhang mit der
vorgenannten Befreiung von Beschlagnahme oder Zurückhaltung des Luftfahrzeuges verlangt
werden darf.
b) Die Bestimmungen des Absatzes a) dieses Artikels finden auch auf die Lagerung von
Ersatzteilen und Ersatzausrüstung für das Luftfahrzeug sowie auf das Recht Anwendung, diese
bei Instandsetzung eines Luftfahrzeuges eines Vertragsstaates im Hoheitsgebiet eines anderen
Vertragsstaates zu verwenden und einzubauen, vorausgesetzt, dass dieser gelagerte patentierte
Teil oder Ausrüstungsgegenstand weder in dem Vertragsstaat, in den das Luftfahrzeug
eingeflogen ist, verkauft oder abgegeben, noch aus diesem Staat zu gewerblichen Zwecken
ausgeführt wird.
c) Die Vergünstigungen dieses Artikels gelten nur für die Vertragsstaaten dieses
Übereinkommens, die entweder 1) Parteien der internationalen Übereinkunft zum Schutze des
gewerblichen Eigentums und deren Änderungen sind, oder 2) Patentgesetze erlassen haben,
welche die Erfindungen von Staatsangehörigen der anderen Vertragsstaaten dieses
Übereinkommens anerkennen und ihnen angemessenen Schutz gewähren.
Art. 28 Luftfahrteinrichtungen und vereinheitlichte Systeme
Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, soweit er es für durchführbar hält,
a) in seinem Hoheitsgebiet Flughäfen, Funk- und Wetterdienste und andere
Luftfahrteinrichtungen zur Erleichterung der internationalen Luftfahrt gemäss den Normen und
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Verfahren bereitzustellen, die auf Grund dieses Übereinkommens jeweils empfohlen oder
festgelegt werden;
b) die entsprechenden vereinheitlichten Systeme für Fernmeldeverfahren, Verschlüsselungen,
Markierungen, Signale, Befeuerung und andere Betriebsverfahren und -regeln, die auf Grund
dieses Übereinkommens jeweils empfohlen oder festgelegt werden, anzunehmen und
einzuführen;
c) an internationalen Massnahmen mitzuarbeiten, um die Veröffentlichung von Luftfahrtkarten
gemäss den Normen zu gewährleisten, die auf Grund dieses Übereinkommens jeweils empfohlen
oder festgelegt werden.
Kapitel V
Bedingungen, die in bezug auf Luftfahrzeuge zu erfüllen sind
(von der Wiedergabe wurde abgesehen)
Kapitel VI
Internationale Normen und Empfehlungen
(von der Wiedergabe wurde abgesehen)
Teil II
Die Internationale Zivilluftfahrtorganisation
(von der Wiedergabe wurde abgesehen)
Teil III
Internationaler Luftverkehr
Kapitel XIV
Auskünfte und Berichte
Art. 67 Übermittlung von Berichten an den Rat Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, dass seine
internationalen Fluglinienunternehmen dem Rat gemäss den von ihm festgelegten Anforderungen
Verkehrsberichte, Kostenstatistiken und finanzielle Aufstellungen übermitteln, aus denen unter
anderem alle Einnahmen und deren Herkunft ersichtlich sind.
Kapitel XV
Flughäfen und andere Luftfahrteinrichtungen
Art. 68 Bezeichnung von Flugstrecken und Flughäfen
Jeder Vertragsstaat kann vorbehaltlich der Bestimmungen dieses Übereinkommens die Strecken,
die innerhalb seines Hoheitsgebietes von den internationalen Fluglinien einzuhalten sind, und die
Flughäfen, die von diesen Fluglinien benutzt werden dürfen, bezeichnen.
Art. 69 Verbesserung von Luftfahrteinrichtungen
Wenn der Rat der Ansicht ist, dass die Flughäfen oder andere Luftfahrteinrichtungen eines
Vertragsstaates einschliesslich des Funk- und Wetterdienstes nicht in angemessener Weise für
den sicheren, regelmässigen, leistungsfähigen und wirtschaftlichen Betrieb der bestehenden oder
geplanten internationalen Fluglinien ausreichen, hat er sich mit dem unmittelbar betroffenen Staat
und den anderen beteiligten Staaten zu beraten, um Wege zu finden, dem Zustand abzuhelfen,
und kann zu diesem Zweck Empfehlungen erteilen. Ein Vertragsstaat macht sich keiner
Verletzung dieses Übereinkommens schuldig, wenn er es unterlässt, diese Empfehlungen
durchzuführen.
Art. 70 –76
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(von der Wiedergabe wurde abgesehen)
Teil IV
Schlussbestimmungen
Kapitel XVII
Andere Luftfahrtabkommen und -vereinbarungen
Art. 80 Abkommen von Paris und Havanna
Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, unmittelbar nach dem Inkrafttreten dieses Übereinkommens
das in Paris am 13. Oktober 1919 unterzeichnete Abkommen über die Regelung des Luftverkehrs
oder das in Havanna am 20. Februar 1928 unterzeichnete Abkommen über die gewerbliche
Luftfahrt zu kündigen, falls er Partei eines dieser Abkommen ist. Zwischen den Vertragsstaaten
ersetzt dieses Übereinkommen die vorgenannten Abkommen von Paris und Havanna.
Art. 81 Registrierung bestehender Abkommen
Alle Luftfahrtabkommen, die bei Inkrafttreten dieses Übereinkommens zwischen einem
Vertragsstaat und einem anderen Vertragsstaat oder zwischen einem Fluglinienunternehmen
eines Vertragsstaates und einem anderen Staat oder dem Fluglinienunternehmen eines anderen
Staates bestehen, sind unverzüglich beim Rat zu registrieren.
Art. 82 Aufhebung widersprechender Vereinbarungen
Die Vertragsstaaten anerkennen, dass dieses Übereinkommen alle zwischen ihnen bestehenden
Verpflichtungen und Abmachungen, die mit dessen Bestimmungen unvereinbar sind, aufhebt,
und verpflichten sich, keine derartigen Verpflichtungen und Abmachungen einzugehen. Ein
Vertragsstaat, der, bevor er Mitglied der Organisation wurde, gegenüber einem Nichtvertragsstaat
oder einem Staatsangehörigen eines Vertragsstaates oder eines Nichtvertragsstaates
Verpflichtungen übernommen hat, die mit den Bestimmungen dieses Übereinkommens
unvereinbar sind, hat unverzüglich Schritte zu unternehmen, um sich von den Verpflichtungen zu
befreien. Wenn ein Fluglinienunternehmen eines Vertragsstaates derartige unvereinbare
Verpflichtungen eingegangen ist, hat der Staat, dessen Staatszugehörigkeit es besitzt, sein Bestes
zu tun, um die sofortige Beendigung der Verpflichtungen zu erlangen, und hat in jedem Fall
deren Beendigung zu veranlassen, sobald es nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens rechtlich
möglich ist.
Art. 83 Registrierung neuer Vereinbarungen
Vorbehaltlich der Bestimmungen des vorhergehenden Artikels kann jeder Vertragsstaat
Vereinbarungen treffen, die nicht mit den Bestimmungen dieses Übereinkommens unvereinbar
sind. Jede derartige Vereinbarung ist unverzüglich beim Rat zu registrieren, der sie so bald wie
möglich zu veröffentlichen hat.
Kapitel XVIII
Streitigkeiten und Unterlassungen
Art. 84 Beilegung von Streitigkeiten
Wenn eine Meinungsverschiedenheit zwischen zwei oder mehr Vertragsstaaten über die
Auslegung oder Anwendung dieses Übereinkommens und seiner Anhänge nicht auf dem
Verhandlungswege beigelegt werden kann, ist sie auf Ersuchen eines an der
Meinungsverschiedenheit beteiligten Staates vom Rat zu entscheiden. Bei Prüfung eines
Streitfalles durch den Rat darf ein daran beteiligtes Mitglied des Rates nicht abstimmen. Jeder
Vertragsstaat kann vorbehaltlich des Artikels 85 gegen die Entscheidung des Rates bei einem zu
diesem Zweck gebildeten Schiedsgericht, auf das sich die Parteien des Streitfalles geeinigt haben,
oder bei dem Ständigen Internationalen Gerichtshof Berufung einlegen. Eine derartige Berufung
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ist dem Rat innerhalb von sechzig Tagen nach Eingang der Mitteilung über die Entscheidung des
Rates anzuzeigen.
Art. 85 Schiedsgerichtsverfahren
(von der Wiedergabe wurde abgesehen)
Art. 86 Berufungen
(von der Wiedergabe wurde abgesehen)
Art. 87 Strafen bei Missachtung durch ein Fluglinienunternehmen
Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, den Betrieb eines Fluglinienunternehmens eines
Vertragsstaates im Luftraum über seinem Hoheitsgebiet nicht zu gestatten, wenn der Rat
entschieden hat, dass das betreffende Fluglinienunternehmen eine gemäß dem vorhergehenden
Artikel ergangene endgültige Entscheidung missachtet.
Art. 88 Strafen bei Missachtung durch einen Staat
Die Versammlung hat das Stimmrecht eines Staates, der nachweislich die Bestimmungen dieses
Kapitels nicht befolgt, in der Versammlung und im Rat aufzuheben.
Kapitel XIX
Krieg
Art. 89 Krieg und Notstand
Im Kriegsfall beeinträchtigen die Bestimmungen dieses Übereinkommens nicht die
Handlungsfreiheit eines der betroffenen Vertragsstaaten, ob als Kriegführende oder Neutrale. Der
gleiche Grundsatz gilt für den Fall, dass ein Vertragsstaat den nationalen Notstand ausruft und
diese Tatsache dem Rat bekanntgibt.
Kapitel XX
Anhänge
(von der Wiedergabe wurde abgesehen)
Kapitel XXI
Ratifikationen, Beitritte, Änderungen und Kündigungen
Art. 91 Ratifikation des Übereinkommens
a) Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifikation durch die Unterzeichnerstaaten.
Die Ratifikationsurkunden sind im Archiv der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika
zu hinterlegen, die jeden Unterzeichnerstaat und jeden beigetretenen Staat über den Zeitpunkt der
Hinterlegung benachrichtigt.
b) Sobald sechsundzwanzig Staaten dieses Übereinkommen ratifiziert haben oder ihm beigetreten
sind, tritt es zwischen ihnen am dreissigsten Tag nach Hinterlegung der sechsundzwanzigsten
Urkunde in Kraft. Für jeden später ratifizierenden Staat tritt es am dreissigsten Tag nach
Hinterlegung seiner Ratifikationsurkunde in Kraft.
c) Es obliegt der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika, der Regierung jedes
Unterzeichnerstaates und beigetretenen Staates den Zeitpunkt, an dem dieses Übereinkommen in
Kraft tritt, bekanntzugeben.
Art. 92 Beitritt zum Übereinkommen
a) Dieses Übereinkommen steht Mitgliedern der Vereinten Nationen und den mit ihnen
verbundenen Staaten und den während des gegenwärtigen Weltkrieges neutral gebliebenen
Staaten zum Beitritt offen.
b) Der Beitritt erfolgt durch eine an die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika
gerichtete Mitteilung und tritt mit dem dreissigsten Tag nach Eingang der Mitteilung bei der
Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika in Kraft, die dies allen Vertragsstaaten
bekanntgibt.
Art. 93 Zulassung anderer Staaten
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Andere als die in den Artikeln 91 und 92 a) vorgesehenen Staaten können, vorbehaltlich der
Zustimmung durch eine von den Nationen der Welt zur Erhaltung des Friedens gegründete
allgemeine internationale Organisation, mit Vierfünftelmehrheit der Stimmen der Versammlung
und unter den von der Versammlung vorgeschriebenen
Bedingungen zur Teilnahme an diesem Übereinkommen zugelassen werden, wobei jedoch in
jedem Fall die Zustimmung aller Staaten erforderlich ist, die während des gegenwärtigen Krieges
von dem um Zulassung ersuchenden Staat überfallen oder angegriffen wurden.
Art. 94 Änderung des Übereinkommens
a) Jede vorgeschlagene Änderung zu diesem Übereinkommen muss mit Zweidrittelsmehrheit der
Stimmen der Versammlung genehmigt werden und tritt dann für die Staaten, die diese Änderung
ratifiziert haben, in Kraft, sobald sie von der durch die Versammlung festgesetzten Anzahl von
Vertragsstaaten ratifiziert wurde. Die so festgesetzte Anzahl darf nicht weniger als zwei Drittel
der Gesamtzahl der Vertragsstaaten betragen.
b) Die Versammlung kann, wenn nach ihrer Ansicht die Art der Änderung eine solche
Massnahme rechtfertigt, in ihrer Entschliessung, welche die Annahme empfiehlt, bestimmen,
dass ein Staat, der innerhalb eines festgegesetzten Zeitraumes nach Inkrafttreten der Änderung
diese nicht ratifiziert hat, aufhört, Mitglied der Organisation und Partei dieses Übereinkommens
zu sein.
Art. 95 Kündigung des Übereinkommens
a) Jeder Vertragsstaat kann dieses Übereinkommen drei Jahre nach seinem Inkrafttreten durch
eine an die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika gerichtete Mitteilung kündigen, die
jeden Vertragsstaat unverzüglich davon in Kenntnis zu setzen hat.
b) Die Kündigung wird ein Jahr nach Eingang der Mitteilung wirksam und gilt nur für den Staat,
der die Kündigung vorgenommen hat.
Kapitel XXII
Begriffsbestimmungen
Art. 96
Für die Zwecke dieses Übereinkommens bedeutet der Ausdruck
a) «Fluglinie» jede planmässige Luftverkehrsverbindung, die mit Luftfahrzeugen zur öffentlichen
Beförderung von Fluggästen, Post oder Fracht durchgeführt wird;
b) «Internationale Fluglinie» eine Fluglinie, die durch den Luftraum über dem Hoheitsgebiet von
mehr als einem Staat führt;
c) «Fluglinienunternehmen» jedes Luftverkehrsunternehmen, das eine internationale Fluglinie
anbietet oder betreibt;
d) «Nichtgewerbliche Landung» eine Landung zu jedem anderen Zweck als zum Aufnehmen
oder Absetzen von Fluggästen, Fracht oder Post.
Unterzeichnung des Übereinkommens
Zu Urkund dessen unterschreiben die unterzeichneten, hiezu gehörig befugten Bevollmächtigten
dieses Übereinkommen im Namen ihrer Regierungen an den neben ihren Unterschriften
stehenden Daten.
Geschehen zu Chicago am siebenten Dezember tausendneunhundertvierundvierzig in englischer
Sprache. Eine Fassung in englischer, französischer und spanischer Sprache, die in jeder Sprache
gleichermassen verbindlich ist, wird in Washington, D. C., zur Unterzeichnung aufgelegt. Beide
Fassungen sind im Archiv der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika zu hinterlegen,
und beglaubigte Ausfertigungen sind von dieser Regierung den Regierungen aller Staaten zu
übermitteln, die dieses Übereinkommen unterzeichnen oder ihm beitreten werden.
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(Es folgen die Unterschriften)
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19. Vereinbarung über den Durchflug im internationalen Fluglinienverkehr
vom 07.12.1944
( BGBl. 1956 II 442 )

Die Mitgliedstaaten der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation, welche diese Vereinbarung
über den Durchflug im Internationalen Fluglinienverkehr unterzeichnen und annehmen, erklären
folgendes:
Artikel I.
Abschnitt 1. Jeder Vertragsstaat gewährt den anderen Vertragsstaaten im
planmäßigen internationalen Fluglinienverkehr folgende Freiheiten der Luft:
1.
das Recht, sein Hoheitsgebiet ohne Landung zu überfliegen;
2.
das Recht, zu nicht-gewerblichen Zwecken zu landen.
Die in diesem Abschnitt gewährten Rechte finden keine Anwendung auf Flughäfen, die unter
Ausschluss jedes planmäßigen internationalen Fluglinienverkehrs zu militärischen Zwecken
benutzt werden. Die Ausübung dieser Rechte in Gebieten, in denen offene Feindseligkeiten
stattfinden oder die militärisch besetzt sind, und in Kriegszeiten längs der Nachschubwege zu
diesen Gebieten, ist von der Zustimmung der zuständigen militärischen Behörden abhängig.
Abschnitt 2. Die genannten Rechte werden in Übereinstimmung mit der Vorläufigen
Vereinbarung über die Internationale Zivilluftfahrt und nach Inkrafttretens des Abkommens über
die Internationale Zivilluftfahrt, beide am 1944 in Chikago abgefaßt, in Übereinstimmung mit
diesem ausgeübt.
Abschnitt 3. (1)
Ein Vertragsstaat, der den Luftverkehrsunternehmen eines anderen
Vertragsstaats das Recht zu nicht-gewerblichen Landungen gewährt, kann von diesen
Luftverkehrsunternehmen verlangen, dass sie an den Landungsorten angemessene gewerbliche
Verkehrsdienste anbieten.
(2)
Ein solches Verlangen darf keine unterschiedliche Behandlung der die gleiche Strecke
betreibenden Luftverkehrsunternehmen mit sich bringen, wird die Kapazität der Luftfahrzeuge
berücksichtigen und derart ausgeübt werden, dass es den normalen Betrieb des betreffenden
internationalen Luftlinienverkehrs sowie die Rechte und Verpflichtungen eines Vertragsstaats
nicht benachteiligt.
Abschnitt 4. Vorbehaltlich der Bestimmungen dieser Vereinbarung kann jeder Vertragsstaat
1.
die Strecke bezeichnen, die innerhalb seines Hoheitsgebiets von jedem internationalen
Fluglinienverkehr einzuhalten ist, sowie die Flughäfen, die von diesem benutzt werden dürfen;
2.
einem Fluglinienverkehr gerechte und angemessene Gebühren für die Benutzung der
Flughäfen und sonstigen Luftfahrteinrichtungen auferlegen oder ihre Auferlegung gestatten; diese
Gebühren dürfen nicht höher sein diejenigen, welche seine nationalen, in ähnlichem
internationalen Fluglinienverkehr eingesetzten Luftfahrzeuge für die Benutzung dieser Flughäfen
und Luftfahrteinrichtungen zu zahlen hätten. Diese Gebühren unterliegen jedoch auf Vorstellung
eines beteiligten Vertragsstaats einer Nachprüfung durch den Rat der Internationalen
Zivilluftfahrt-Organisation, die auf Grund des erwähnten Abkommens errichtet wird; der Rat
erstattet einen Bericht und legt dem beteiligten Staat oder den beteiligten Staaten diesbezügliche
Empfehlungen zu Erwägung vor.
Abschnitt 5. Jeder Vertragsstaat behält sich das Recht vor, einem Luftverkehrsunternehmen
eines anderen Staates ein Zeugnis oder eine Genehmigung zu verweigern oder zu widerrufen,
falls ihm nicht zur Genüge dargetan ist, dass ein wesentlicher Teil des Eigentums und die
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tatsächliche Kontrolle in den Händen von Staatsangehörigen eines Vertragsstaats liegen, oder
falls ein solches Luftverkehrsunternehmen die Gesetze des Staates, über dessen Gebiet es
Luftverkehr betreibt, nicht befolgt oder seine Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung nicht
erfüllt.
Artikel II.
Abschnitt 1. Ist ein Vertragsstaat der Ansicht, dass Maßnahmen eines anderen
Vertragsstaats auf Grund dieser Vereinbarung ihm Unrecht oder Härten zufügen, so kann er beim
Rat beantragen, die Sachlage zu prüfen. Daraufhin untersucht der Rat die Angelegenheit und
beruft die beteiligten Staaten zur Beratung ein. Gelingt es nicht, durch eine solche Beratung die
Schwierigkeit zu beheben, so kann der Rat zweckdienliche Feststellungen treffen und den
beteiligten Vertragsstaaten Empfehlungen erteilen. Unterläßt es danach ein beteiligter
Vertragsstaat nach Ansicht des Rats ungerechtfertigterweise, geeignete Abhilfemaßnahmen zu
treffen, so kann der Rat der Versammlung der erwähnten Organisation empfehlen, die Rechte des
Vertragsstaats aus dieser Vereinbarung so lange auszusetzen, bis Abhilfemaßnahmen getroffen
worden sind, Die Versammlung kann diese Rechte mit einer Mehrheit von zwei Dritteln so lange
aussetzen, wie es ihr angemessen erscheint oder bis der Rat feststellt, dass der Staat
Abhilfemaßnahmen getroffen hat.
Abschnitt 2. Kann eine Meinungsverschiedenheit zwischen zwei oder mehr Vertragsstaaten
über Auslegung oder Anwendung dieser Vereinbarung nicht durch Verhandlung beigelegt
werden, so finden die Bestimmungen des Kapitels XVIII des erwähnten Abkommens, die sich
auf Meinungsverschiedenheiten über dessen Auslegung oder Anwendung beziehen,
entsprechende Anwendung.
Artikel III. Diese Vereinbarung bleibt so lange in Kraft wie das erwähnte Abkommen; jedoch
kann jeder Vertragsstaat, der Partei dieser Vereinbarung ist, sie mit einjähriger Frist durch
Anzeige an die Regierung der Vereinigten Staaten Amerika kündigen; diese unterrichtet alle
anderen Vertragsstaaten unverzüglich von der Kündigung und dem Ausscheiden.
Artikel IV. Bis zum Inkrafttreten des erwähnten Abkommens gelten alle darauf bezüglichen
Verweisungen, abgesehen von denen des Artikels II Abschnitt 2 und des Artikels V, als
Verweisungen auf die am 7. Dezember 1944 in Chikago abgefaßte Vorläufige Vereinbarung über
die Internationale Zivilluftfahrt, und Verweisungen auf die Internationale ZivilluftfahrtOrganisation die Versammlung und den Rat gelten als Verweisungen auf die Vorläufige
Internationale Zivilluftfahrt-Organisation, die Vorläufige Versammlung und den Vorläufigen Rat.
Artikel V.
Im Sinne dieser Vereinbarung hat der Ausdruck „Hoheitsgebiet“ die in Artikel 2
des erwähnten Abkommens festgelegte Bedeutung.
Artikel VI. Unterzeichnung und Annahme der Vereinbarung. (1)
Die
unterzeichneten
Delegierten der Internationalen Zivilluftfahrt-Konferenz, die in Chikago am 1. November 1944
zusammengetreten ist, haben ihre Unterschriften mit der Maßgabe unter diese Vereinbarung
gesetzt, dass die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika sobald wie möglich von jeder
Regierung, in deren Namen diese Vereinbarung unterzeichnet worden ist, darüber unterrichtet
wird, ob diese Unterzeichnung eine Annahme der Vereinbarung durch die betreffende Regierung
und eine für sie bindende Verpflichtung darstellt.
(2)
Jeder Mitgliedstaat der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation kann diese
Vereinbarung als eine ihn bindende Verpflichtung annehmen, indem er der Regierung der
Vereinigten Staaten die Annahme anzeigt; diese wird mit dem Tage des Eingangs der Anzeige
bei der genannten Regierung wirksam.
(3)
Diese Vereinbarung tritt zwischen Vertragsstaaten mit ihrer Annahme durch einen jeden
von ihnen in Kraft. Danach wird sie auch in bezug auf jeden weiteren Staat, welcher der
Regierung der Vereinigten Staaten die Annahme anzeigt, mit dem Tage des Eingangs der
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Anzeige bei der genannten Regierung bindend. Die Regierung der Vereinigten Staaten
unterrichtet alle Staaten, die diese Vereinbarung unterzeichnet und angenommen haben, über den
Zeitpunkt jeder Annahme dieser Vereinbarung sowie über den Zeitpunkt des Inkrafttretens für
jeden Staat, der die Vereinbarung angenommen hat.
ZU
URKUND DESSEN unterschreiben die unterzeichneten, hierzu gehörig beglaubigten
Bevollmächtigten diese Vereinbarung im Namen ihrer Regierungen an den neben ihren
Unterschriften vermerkten Daten.
GESCHEHEN zu Chikago am 7. Dezember 1944 in englischer Sprache. Eine Fassung in
Englisch, Französisch und Spanisch, die in jeder Sprache in gleicher Weise maßgebend ist, wird
in Washington, D.C., zur Unterzeichnung aufgelegt. Beide Fassungen werden im Archiv der
Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika hinterlegt; diese Regierung übermittelt den Regierungen aller Staaten, die diese Vereinbarung unterzeichnen und annehmen, beglaubigte
Ausfertigungen.
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20. Abkommen über die internationale Anerkennung von Rechten an
Luftfahrzeugen vom 19.06.1948
(BGBl. 1959 II 129)

In der Erwägung, dass die Konferenz über die internationale Zivilluftfahrt im November und
Dezember 1944 in Chicago die baldige Annahme eines Abkommens über die Übertragung von
Rechten an Luftfahrzeugen empfohlen hat,
in der Erwägung, dass es im Interesse einer künftigen Ausdehnung der internationalen
Zivilluftfahrt in hohem Masse erwünscht ist, dass Rechte an Luftfahrzeugen international
anerkannt werden,
sind die gehörig bevollmächtigten Unterzeichneten im Namen ihrer Regierungen wie folgt
übereingekommen:
Art. I
(1)
Die Vertragsstaaten verpflichten sich anzuerkennen:
a.
das Eigentumsrecht an Luftfahrzeugen;
b.
das Recht des Besitzers eines Luftfahrzeugs, Eigentum durch Kauf zu erwerben;
c.
das Recht zum Besitz eines Luftfahrzeugs auf Grund eines für einen Zeitraum von sechs
oder mehr Monaten abgeschlossenen Mietvertrages;
d.
besitzlose Pfandrechte («mortgages»), Hypotheken und ähnliche Rechte an einem
Luftfahrzeug, die vertraglich als Sicherheit für die Erfüllung einer Schuld begründet sind,
unter der Voraussetzung, dass diese Rechte
i.
gültig entstanden sind nach dem Recht des Vertragsstaates, in dem das Luftfahrzeug zur
Zeit ihrer Begründung (als staatszugehörig) eingetragen war, und
ii.
ordnungsgemäss eingetragen sind in einem öffentlichen Buch des Vertragsstaates, in
welchem das Luftfahrzeug eingetragen ist.
Die Ordnungsmässigkeit aufeinander folgender Eintragungen in verschiedenen Vertragsstaaten
bestimmt sich nach dem Recht des Vertragsstaates, in dessen Gebiet das Luftfahrzeug zur Zeit
der jeweiligen Eintragung des Rechts eingetragen war.
(2)
Keine Bestimmung dieses Abkommens hindert die Vertragsstaaten, in ihrer Gesetzgebung
andere Rechte an Luftfahrzeugen anzuerkennen. Die Vertragsstaaten werden jedoch nicht
zulassen oder anerkennen, dass ein Recht den in Absatz 1 genannten Rechten im Range vorgeht.
Art. II
Alle ein Luftfahrzeug betreffenden Eintragungen müssen in dem gleichen öffentlichen
(1)
Buch erfolgen.
(2)
Soweit dieses Abkommen nichts Abweichendes vorsieht, richten sich die Wirkungen der
Eintragung eines der in Artikel 1 Absatz 1 genannten Rechte gegenüber Dritten nach den
Gesetzen des Vertragsstaates, in welchem dieses Recht eingetragen ist.
(3)
Jeder Vertragsstaat kann die Eintragung eines Rechts an einem Luftfahrzeug untersagen,
das nach seinen nationalen Gesetzen nicht wirksam begründet werden kann.
Art. III
(1)
Die Adresse der mit der Führung des Buches betrauten Behörde ist auf dem die
Staatszugehörigkeit des Luftfahrzeugs beurkundenden Eintragungsschein zu vermerken.
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(2)
Jedermann ist berechtigt, von dieser Behörde beglaubigte Abschriften oder Auszüge aus
den Eintragungen zu verlangen. Bis zum Beweise des Gegenteils wird vermutet, dass die
Abschriften oder Auszüge den Inhalt des Buches richtig wiedergeben.
(3)
Sofern nach dem Recht eines Vertragsstaates der Eingang einer Urkunde bei der
Buchbehörde die gleiche Rechtswirkung hat wie die Eintragung selbst, gilt diese Rechtswirkung
auch für die Zwecke des Abkommens. In diesem Fall ist durch geeignete Vorkehrungen
sicherzustellen, dass die Urkunde der Öffentlichkeit zugänglich ist.
(4)
Für die Tätigkeit der Buchbehörde dürfen angemessene Gebühren erhoben werden.
Art. IV
(1)
Sind nach dem Recht eines Vertragsstaates, in dem Bergungs- oder
Erhaltungsmassnahmen an einem Luftfahrzeug zum Abschluss gekommen sind, Ansprüche
entstanden
a.
wegen Entschädigung für die Bergung des Luftfahrzeugs oder
b.
wegen ausserordentlicher, zur Erhaltung des Luftfahrzeugs unumgänglich erforderlicher
Aufwendungen, und begründen diese Ansprüche ein mit Vorrang ausgestattetes dingliches Recht
an einem Luftfahrzeug, so wird dieses Recht von den Vertragsstaaten anerkannt und erhält
Vorrang vor allen anderen Rechten an dem Luftfahrzeug.
(2)
Die in Absatz 1 dieses Artikels genannten Rechte werden in umgekehrter Reihenfolge
der Ereignisse, durch die sie entstanden sind, befriedigt.
(3)
Jedes dieser Rechte kann innerhalb von drei Monaten nach Beendigung der Bergungsoder Erhaltungsmassnahmen in dem öffentlichen Buch vorgemerkt werden.
(4)
Diese Rechte werden nach Ablauf der in Absatz 3 erwähnten drei Monate in anderen
Vertragsstaaten nicht mehr anerkannt, sofern nicht innerhalb dieses Zeitraumes
a.
das Recht in dem öffentlichen Buch nach Absatz I vorgemerkt worden ist,
und
b.
über den Betrag eine Vereinbarung zustande gekommen oder ein gerichtliches Verfahren
über das Recht eingeleitet worden ist. Im Fall eines gerichtlichen Verfahrens bestimmen sich die
Voraussetzungen, unter denen die dreimonatige Frist unterbrochen oder gehemmt wird, nach dem
Recht des angerufenen Gerichts.
(5)
Dieser Artikel findet ungeachtet der Vorschriften des Artikels I Absatz 2 Anwendung.
Art. V
Der Vorrang der in Artikel I, Absatz 1 Buchstabe d genannten Rechte erstreckt sich auf alle durch
sie gesicherten Beträge. Für Zinsen gilt jedoch dieser Vorrang nur hinsichtlich der Beträge, die in
den letzten drei Jahren vor der Eröffnung oder während der Durchführung des
Vollstreckungsverfahrens aufgelaufen sind.
Art. VI
Wird ein Luftfahrzeug oder ein Recht an einem Luftfahrzeug beschlagnahmt oder wird eine
Zwangsvollstreckung durchgeführt, so sind die Vertragsstaaten nicht verpflichtet, zum Nachteil
des betreibenden Gläubigers oder eines Erwerbers die Begründung oder Übertragung eines der in
Artikel I, Absatz 1, genannten Rechte durch den Schuldner anzuerkennen, wenn dieser in
Kenntnis des Verfahrens gehandelt hat.
Art. VII
(1)
Das Verfahren für die Zwangsvollstreckung in ein Luftfahrzeug richtet sich nach den
Gesetzen des Vertragsstaates, in dem die Vollstreckung durchgeführt wird.
(2)
Nachstehende Bestimmungen sind jedoch einzuhalten:
a.
Zeit und Ort der Verwertung sind mindestens sechs Wochen im voraus festzusetzen;
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b.
Der betreibende Gläubiger hat dem Gericht oder der sonst zuständigen Behörde einen
beglaubigten Auszug über die das Luftfahrzeug betreffenden Eintragungen vorzulegen. Er hat
mindestens einen Monat vor dem Termin die bevorstehende Verwertung an dem Ort, an dem das
Luftfahrzeug eingetragen ist, nach den dort geltenden Bestimmungen öffentlich bekannt zu
machen und gleichzeitig den eingetragenen Eigentümer, die Inhaber der an dem Luftfahrzeug
eingetragenen Rechte sowie die Inhaber der nach Artikel IV, Absatz 3 im öffentlichen Buch
vorgemerkten Rechte durch eingeschriebenen Brief zu benachrichtigen, der tunlichst durch
Luftpost an die im öffentlichen Buch verzeichneten Adressen zu richten ist.
(3)
Werden die Bestimmungen des Absatzes 2 nicht eingehalten, so ergeben sich die
Rechtsfolgen nach den Gesetzen des Vertragsstaates, in dem die Verwertung durchgeführt wird.
Verstösst eine Verwertung gegen Bestimmungen des Absatzes 2, so kann die Verwertung auf
Antrag eines jeden, der dadurch geschädigt worden ist, für nichtig erklärt werden. Der Antrag
kann nur binnen sechs Monaten vom Tage der Verwertung an gestellt werden.
(4)
Eine Verwertung darf erst beendet werden, wenn alle der zuständigen Behörde
nachgewiesenen Rechte, welche dem Recht des betreibenden Gläubigers nach diesem
Abkommen vorgehen, entweder aus dem Verwertungserlös gedeckt oder von dem Erwerber
übernommen worden sind.
(5)
Hat ein Luftfahrzeug, das mit einem der in Artikel I genannten Rechte zur Sicherung einer
Forderung belastet ist, in dem Gebiet des Vertragsstaates, in dem die Verwertung durchgeführt
wird, einen Schaden auf der Erde verursacht, so kann das nationale Recht dieses Vertragsstaates
im Falle der Beschlagnahme des genannten Luftfahrzeugs oder eines anderen Luftfahrzeugs des
gleichen Eigentümers, das mit ähnlichen Rechten zugunsten des gleichen Gläubigers belastet ist,
anordnen.
a.
dass Absatz 4 gegenüber dem Geschädigten oder seinem Rechtsnachfolger, sofern sie als
betreibende Gläubiger auftraten, nicht anwendbar sein soll;
b.
dass die in Artikel I vorgesehenen, zur Sicherung einer Forderung dienenden Rechte an
Luftfahrzeugen gegen die Geschädigten oder deren Rechtsnachfolger nur bis zu 80 Prozent des
Verwertungserlöses geltend gemacht werden können.
Die vorstehenden Bestimmungen gelten jedoch nicht, wenn durch den Halter oder zu seinen
Gunsten eine angemessene und wirksame Versicherung gegen diesen Schaden bei einem Staat
oder bei einem Versicherungsunternehmen in einem beliebigen Staat abgeschlossen worden ist.
Soweit das Recht des Vertragsstaates, in dem die Verwertung durchgeführt wird, nicht andere
Wertgrenzen vorsieht, gilt eine Versicherung im Sinne dieses Absatzes als angemessen, wenn der
Versicherungsbetrag dem Neuwert des zu verwertenden Luftfahrzeugs entspricht.
(6)
Kosten, die nach dem Recht des Vertragsstaates, in dem die Verwertung durchgeführt
wird, gesetzlich erhoben werden können und die im gemeinsamen Interesse der Gläubiger im
Laufe des Vollstreckungsverfahrens entstanden sind, werden mit Vorrang vor allen anderen
Forderungen, selbst vor denjenigen, die nach Artikel IV Vorrang genießen, aus dem
Verwertungserlös beglichen.
Art. VIII
Durch die Verwertung eines Luftfahrzeugs nach den Bestimmungen des Artikels VII wird das
Eigentum am Luftfahrzeug frei von allen nicht vom Erwerber übernommenen Rechten
übertragen.
Art. IX
Abgesehen von einer Verwertung nach den Bestimmungen des Artikels VII kann ein
Luftfahrzeug aus dem Register oder dem öffentlichen Buch eines Vertragsstaates in das
entsprechende Register oder öffentliche Buch eines anderen Vertragsstaates nur überschrieben
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werden, wenn die Inhaber der eingetragenen Rechte vorher befriedigt worden sind oder
zugestimmt haben.
Art. X
(1)
Erstreckt sich ein zur Sicherung einer Forderung eingetragenes Recht der in Artikel I
vorgesehenen Art nach den Gesetzen des Vertragsstaates, in dem das Luftfahrzeug, eingetragen
ist, auf Ersatzteile, die an einer oder an mehreren bestimmten Stellen lagern, so wird dieses Recht
von allen Vertragsstaaten anerkannt, solange die Ersatzteile dort verbleiben. Dies gilt nur, wenn
an dem Lagerungsplatz eine Bekanntmachung angebracht ist, welche das Recht, den Namen und
die Adresse des Berechtigten und das öffentliche Buch angibt, in dem das Recht eingetragen ist.
Die Bekanntmachung muss geeignet sein, Dritten in angemessener Weise Kenntnis davon zu
geben, dass die Ersatzteile belastet sind.
(2)
Ein Verzeichnis über die Art und die ungefähre Anzahl der genannten Ersatzteile ist in die
dem Bucheintrag beigefügte Urkunde aufzunehmen oder ihr anzufügen. Ein Austausch
gleichartiger Ersatzteile beeinträchtigt das Recht des Gläubigers nicht.
(3)
Die Bestimmungen des Artikels VII Absätze 1 und 4 und des Artikels VIII gelten auch für
eine Zwangsvollsteckung in die Ersatzteile. Ist der betreibende Gläubiger jedoch nicht dinglich
gesichert, so findet Artikel VII Absatz 4, auf die Verwertung mit der Massgabe Anwendung, dass
der Zuschlag nur für ein Angebot erteilt werden darf, welches zwei Dritteln des Wertes der
Ersatzteile entspricht. Der Wert wird von Sachverständigen ermittelt, die von der
Vollstreckungsbehörde bestellt werden. Ausserdem kann die Vollstreckungsbehörde bei der
Verteilung des Erlöses nach Abzug der in Artikel VII Absatz 6 vorgesehenen Kosten den Betrag,
der den im Range vorgehenden Gläubigern zu zahlen ist, zugunsten des betreibenden Gläubigers
auf zwei Drittel des Erlöses begrenzen.
(4)
Im Sinne dieses Artikels gelten als Ersatzteile alle zu einem Luftfahrzeug gehörenden
Teile, Triebwerke, Luftschrauben, Funkgeräte, Bordinstrumente, Ausrüstungen und
Ausrüstungsgegenstände sowie Teile dieser Gegenstände, ferner allgemein alle sonstigen
Gegenstände irgendwelcher Art, die zum Einbau in ein Luftfahrzeug als Ersatz entfernter Teile
bereit gehalten werden.
Art. XI
(1)
Die Bestimmungen dieses Abkommens gelten in jedem Vertragsstaat für alle in einem
anderen Vertragsstaat eingetragenen Luftfahrzeuge.
(2)
Jeder Vertragsstaat hat jedoch auch auf die in seinem Gebiet eingetragenen Luftfahrzeuge
folgende Bestimmungen anzuwenden:
a.
Artikel II, III, IX und
b.
Artikel IV, es sei denn, dass die Bergungs- oder Erhaltungsmassnahmen auf seinem
Gebiet zu Ende geführt worden sind.
Art. XII
Die Bestimmungen dieses Abkommens lassen das Recht jedes Vertragsstaates unberührt, seine
nationalen Gesetze über Einwanderung, Zölle oder Luftfahrt gegenüber einem Luftfahrzeug
durchzusetzen.
Art. XIII
Dieses Abkommen gilt nicht für Luftfahrzeuge, die im Militär-, Zoll- oder Polizeidienst
verwendet werden.
Art. XIV
Bei Anwendung dieses Abkommens können die zuständigen Gerichts- und Verwaltungsbehörden
der Vertragsstaaten unmittelbar miteinander verkehren, soweit ihr nationales Recht nichts
Gegenteiliges bestimmt.
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Art. XV
Die Vertragsstaaten sind verpflichtet, die zur Durchführung dieses Abkommen erforderlichen
Massnahmen zu ergreifen und sie dem Generalsekretär der Internationalen
Zivilluftfahrtorganisation unverzüglich zur Kenntnis zu bringen.
Art. XVI
Im Sinne dieses Abkommens umfasst der Ausdruck «Luftfahrzeug» Zelle, Triebwerke,
Luftschrauben, Funkgeräte und alle für den Betrieb des Luftfahrzeugs bestimmten Gegenstände
unabhängig davon, ob sie mit ihm verbunden oder vorübergehend von ihm getrennt sind.
Art. XVII
Führt ein Gebiet, für dessen auswärtige Beziehungen ein Vertragsstaat verantwortlich ist, ein
eigenes Register zur Eintragung der Staatszugehörigkeit seiner Luftfahrzeuge, so gilt jede
Verweisung dieses Abkommens auf das Recht eines Vertragsstaates als Verweisung auf das
Recht dieses Gebietes.
Art. XVIII
Dieses Abkommen steht bis zu dem Zeitpunkt, an dem es nach Artikel XX in Kraft tritt, zur
Zeichnung offen.
Art. XIX
(1)
Dieses Abkommen bedarf der Ratifikation durch die Staaten, die es unterzeichnet haben.
(2)
Die
Ratifikationsurkunden
werden
im
Archiv
der
Internationalen
Zivilluftfahrtorganisation hinterlegt. Diese teilt den Tag der Hinterlegung jedem Staat mit, der
das Abkommen unterzeichnet hat oder ihm beigetreten ist.
Art. XX
(1)
Sobald zwei Staaten, welche das Abkommen unterzeichnet haben, ihre
Ratifikationsurkunden für dieses Abkommen hinterlegt haben, tritt es zwischen diesen Staaten
am neunzigsten Tage nach Hinterlegung der zweiten Ratifikationsurkunde in Kraft. Für jeden
Staat, der seine Ratifikationsurkunde nach diesem Zeitpunkt hinterlegt, tritt das Abkommen am
neunzigsten Tage nach Hinterlegung der Ratifikationsurkunde in Kraft.
(2)
Die Internationale Zivilluftfahrtorganisation teilt jedem Staat, der das Abkommen
unterzeichnet hat, den Tag seines Inkraftretens mit.
(3)
Das Abkommen wird nach seinem Inkrafttreten durch den Generalsekretär der
Internationalen Zivilluftfahrtorganisation bei den Vereinten Nationen registriert.
Art. XXI
(1)
Dieses Abkommen steht nach seinem Inkrafttreten den Staaten zum Beitritt offen, die es
nicht unterzeichnet haben.
(2)
Der Beitritt erfolgt durch Hinterlegung einer Beitrittsurkunde im Archiv der
Internationalen Zivilluftfahrtorganisation, welche den Tag der Hinterlegung jedem Staat mitteilt,
der das Abkommen unterzeichnet hat oder ihm beigetreten ist.
(3)
Der Beitritt wird am neunzigsten Tage nach Hinterlegung der Beitrittsurkunde im Archiv
der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation wirksam.
Art. XXII
(1)
Jeder Vertragsstaat kann dieses Abkommen durch Mitteilung an die Internationale
Zivilluftfahrtorganisation kündigen. Diese benachrichtigt jeden Staat, der das Abkommen
unterzeichnet hat oder ihm beigetreten ist, von dem Tage des Eingangs der Kündigung.
(2)
Eine Kündigung wird sechs Monate nach Empfang der Mitteilung durch die Internationale
Zivilluftfahrtorganisation wirksam.
Art. XXIII
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(1)
Jeder Staat kann bei Hinterlegung seiner Ratifikations- oder Beitrittsurkunde erklären,
dass sich die Annahme des Abkommens nicht auf eines oder mehrere der Gebiete bezieht, für
deren auswärtige Beziehungen er verantwortlich ist.
(2)
Die Internationale Zivilluftfahrtorganisation setzt jeden Staat, der das Abkommen
unterzeichnet hat oder ihm beigetreten ist, von einer derartigen Erklärung in Kenntnis.
(3)
Mit Ausnahme der Gebiete, für die eine Erklärung nach Absatz 1 dieses Artikels
abgegeben worden ist, gilt das Abkommen für alle Gebiete, für deren auswärtige Beziehungen
ein Vertragsstaat verantwortlich ist.
(4)
Jeder Staat kann diesem Abkommen getrennt im Namen aller oder einzelner der Gebiete
beitreten, für die er eine Erklärung nach Absatz 1 dieses Artikels abgegeben hat; in diesem Falle
finden die Bestimmungen des Artikels XXI, Absätze 2 und 8 auf den Beitritt entsprechende
Anwendung.
(5)
Jeder Vertragsstaat kann das Abkommen nach den Bestimmungen des Artikels XXII
getrennt für alle oder einzelne der Gebiete kündigen, für deren auswärtige Beziehungen er
verantwortlich ist.
Zu Urkund dessen haben die mit gehöriger Vollmacht versehenen unterzeichneten
Bevollmächtigten dieses Abkommen unterzeichnet.
Geschehen zu Genf am neunzehnten Juni nennzehnhundertachtundvierzig in englischer,
französischer und spanischer Sprache; jede Fassung ist in gleichem Masse verbindlich.
Dieses Abkommen wird im Archiv der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation hinterlegt
werden; es liegt dort nach Artikel XVIII zur Zeichnung auf.
(Es folgen die Unterschriften)
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21. Weltraumvertrag vom 27.01.1967
Vertrag über die Grundsätze zur Regelung der Tätigkeiten von Staaten bei der Erforschung und
Nutzung des Weltraums einschließlich des Mondes und anderer Himmelskörper
(BGBl. 1969 II 1967)

Die Vertragsstaaten,
Angespornt durch die grossartigen Aussichten, die der Vorstoss des Menschen in den Weltraum
der Menschheit eröffnet,
In Anerkennung des gemeinsamen Interesses der gesamten Menschheit an der fortschreitenden
Erforschung und Nutzung des Weltraums zu friedlichen Zwecken,
In der Überzeugung, dass es wünschenswert ist, die Erforschung und Nutzung des Weltraums
zum Wohle aller Völker ohne Ansehen ihres wirtschaftlichen und wissenschaftlichen
Entwicklungsstandes fortzuführen,
In dem Wunsch, sowohl in wissenschaftlicher wie in rechtlicher Hinsicht zu einer umfassenden
internationalen Zusammenarbeit bei der Erforschung und Nutzung des Weltraums zu friedlichen
Zwecken beizutragen,
Im Vertrauen darauf, dass eine solche Zusammenarbeit das gegenseitige Verständnis zwischen
den Staaten und Völkern fördern und die freundschaftlichen Beziehungen zwischen ihnen
verstärken wird,
Eingedenk der von der Generalversammlung der Vereinten Nationen am 13. Dezember 1963
einstimmig als Entschliessung Nr. 1962 (XVIII) angenommenen «Erklärung über die
Rechtsgrundsätze zur Regelung der Tätigkeiten von Staaten bei der Erforschung und Nutzung des
Weltraums»,
Eingedenk der von der Generalversammlung der Vereinten Nationen am 17. Oktober 1963
einstimmig angenommenen Entschliessung Nr. 1884 (XVIII), in der die Staaten aufgefordert
werden, weder Gegenstände mit Kernwaffen oder anderen Massenvernichtungswaffen in
Erdumlaufbahnen zu bringen noch Himmelskörper mit derartigen Waffen zu bestücken,
Unter Berücksichtigung der Entschliessung Nr. 110 (II) der Generalversammlung der Vereinten
Nationen vom 3. November 1947, mit der jede Propaganda verurteilt wird, die dazu bestimmt
oder geeignet ist, eine Bedrohung oder einen Bruch des Friedens oder eine Aggression
hervorzurufen oder zu unterstützen, und in der Erwägung, dass diese Entschliessung auch für den
Weltraum gilt,
In der Überzeugung, dass ein Vertrag über die Grundsätze zur Regelung der Tätigkeiten von
Staaten bei der Erforschung und Nutzung des Weltraums einschliesslich des Mondes und anderer
Himmelskörper die Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen fördern wird,
Sind wie folgt übereingekommen:
Art. I
Die Erforschung und Nutzung des Weltraums einschliesslich des Mondes und anderer
Himmelskörper wird zum Vorteil und im Interesse aller Länder ohne Ansehen ihres
wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Entwicklungsstandes durchgeführt und ist Sache der
gesamten Menschheit. Allen Staaten steht es frei, den Weltraum einschliesslich des Mondes und
anderer Himmelskörper ohne jegliche Diskriminierung, gleichberechtigt und im Einklang
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mit dem Völkerrecht zu erforschen und zu nutzen; es besteht uneingeschränkter Zugang zu allen
Gebieten auf Himmelskörpern. Die wissenschaftliche Forschung im Weltraum einschliesslich des
Mondes und anderer Himmelskörper ist frei; die Staaten erleichtern und fördern die
internationale Zusammenarbeit bei dieser Forschung.
Art. II
Der Weltraum einschliesslich des Mondes und anderer Himmelskörper unterliegt keiner
nationalen Aneignung durch Beanspruchung der Hoheitsgewalt, durch Benutzung oder
Okkupation oder durch andere Mittel.
Art. III
Bei der Erforschung und Nutzung des Weltraums einschliesslich des Mondes und anderer
Himmelskörper üben die Vertragsstaaten ihre Tätigkeit in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht
einschliesslich der Charta der Vereinten Nationen im Interesse der Erhaltung des Weltfriedens
und der internationalen Sicherheit sowie der Förderung internationaler Zusammenarbeit und
Verständigung aus.
Art. IV
Die Vertragsstaaten verpflichten sich, keine Gegenstände, die Kernwaffen oder andere
Massenvernichtungswaffen tragen, in eine Erdumlaufbahn zu bringen und weder Himmelskörper
mit derartigen Waffen zu bestücken noch solche Waffen im Weltraum zu stationieren.
Der Mond und die anderen Himmelskörper werden von allen Vertragsstaaten ausschliesslich zu
friedlichen Zwecken benutzt. Die Errichtung militärischer Stützpunkte, Anlagen und
Befestigungen, das Erproben von Waffen jeglicher Art und die Durchführung militärischer
Übungen auf Himmelskörpern sind verboten. Die Verwendung von Militärpersonal für die
wissenschaftliche Forschung oder andere friedliche Zwecke ist nicht untersagt. Ebensowenig ist
die Benutzung jeglicher für die friedliche Erforschung des Mondes und anderer Himmelskörper
notwendiger Ausrüstungen oder Anlagen untersagt.
Art. V
Die Vertragsstaaten betrachten Raumfahrer als Boten der Menschheit im Weltraum und
gewähren ihnen bei Unfall oder wenn in Not oder bei einer Notlandung oder -wasserung im
Hoheitsgebiet eines anderen Vertragsstaates oder auf hoher See jede mögliche Hilfe. Nehmen
Raumfahrer eine Notlandung oder -wasserung vor, so werden sie rasch und unbehelligt in den
Staat zurückgeführt, in dem ihr Raumfahrzeug registriert ist. Bei Tätigkeiten im Weltraum und
auf Himmelskörpern gewähren die Raumfahrer eines Vertragsstaates den Raumfahrern anderer
Vertragsstaaten jede mögliche Hilfe. Jeder Vertragsstaat unterrichtet sofort die anderen
Vertragsstaaten oder den Generalsekretär der Vereinten Nationen über alle von ihm im Weltraum
einschliesslich des Mondes und anderer Himmelskörper entdeckten Erscheinungen, die eine
Gefahr für Leben oder Gesundheit von Raumfahrern darstellen könnten.
Art. VI
Die Vertragsstaaten sind völkerrechtlich verantwortlich für nationale Tätigkeiten im Weltraum
einschliesslich des Mondes und anderer Himmelskörper, gleichviel ob staatliche Stellen oder
nichtstaatliche Rechtsträger dort tätig werden, und sorgen dafür, dass nationale Tätigkeiten nach
Massgabe dieses Vertrags durchgeführt werden. Tätigkeiten nichtstaatlicher Rechtsträger im
Weltraum einschliesslich des Mondes und anderer Himmelskörper bedürfen der Genehmigung
und ständigen Aufsicht durch den zuständigen Vertragsstaat. Wird eine internationale
Organisation im Weltraum einschliesslich des Mondes und anderer Himmelskörper tätig, so sind
sowohl die internationale Organisation als auch die dieser Organisation angehörenden
Vertragsstaaten für die Befolgung dieses Vertrags verantwortlich.
Art. VII
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Jeder Vertragsstaat, der einen Gegenstand in den Weltraum einschliesslich des Mondes und
anderer Himmelskörper startet oder starten lässt, sowie jeder Vertragsstaat, von dessen
Hoheitsgebiet oder Anlagen aus ein Gegenstand gestartet wird, haftet völkerrechtlich für jeden
Schaden, den ein solcher Gegenstand oder dessen Bestandteile einem anderen Vertragsstaat oder
dessen natürlichen oder juristischen Personen auf der Erde, im Luftraum oder im Weltraum
einschliesslich des Mondes oder anderer Himmelskörper zufügen.
Art. VIII
Ein Vertragsstaat, in dem ein in den Weltraum gestarteter Gegenstand registriert ist, behält die
Hoheitsgewalt und Kontrolle über diesen Gegenstand und dessen gesamte Besatzung, während
sie sich im Weltraum oder auf einem Himmelskörper befinden. Das Eigentum an Gegenständen,
die in den Weltraum gestartet werden, einschliesslich der auf einem Himmelskörper gelandeten
oder zusammengebauten Gegenstände, und an ihren Bestandteilen wird durch ihren Aufenthalt
im Weltraum oder auf einem Himmelskörper oder durch ihre Rückkehr zur Erde nicht berührt.
Werden solche Gegenstände oder Bestandteile davon ausserhalb der Grenzen des Vertragsstaates
aufgefunden, in dem sie registriert sind, so werden sie dem betreffenden Staat zurückgegeben;
dieser teilt auf Ersuchen vor ihrer Rückgabe Erkennungsmerkmale mit.
Art. IX
Bei der Erforschung und Nutzung des Weltraums einschliesslich des Mondes und anderer
Himmelskörper lassen sich die Vertragsstaaten von dem Grundsatz der Zusammenarbeit und
gegenseitigen Hilfe leiten und üben ihre gesamte Tätigkeit im Weltraum einschliesslich des
Mondes und anderer Himmelskörper mit gebührender Rücksichtnahme auf die entsprechenden
Interessen aller anderen Vertragsstaaten aus. Die Vertragsstaaten führen die Untersuchung und
Erforschung des Weltraums einschliesslich des Mondes und anderer Himmelskörper so durch,
dass deren Kontamination vermieden und in der irdischen Umwelt jede ungünstige Veränderung
infolge des Einbringens ausserirdischer Stoffe verhindert wird; zu diesem Zweck treffen sie,
soweit erforderlich, geeignete Massnahmen. Hat ein Vertragsstaat Grund zu der Annahme, dass
ein von ihm oder seinen Staatsangehörigen geplantes Unternehmen oder Experiment im
Weltraum einschliesslich des Mondes und anderer Himmelskörper eine möglicherweise
schädliche Beeinträchtigung von Tätigkeiten anderer Vertragsstaaten bei der friedlichen
Erforschung und Nutzung des Weltraums einschliesslich des Mondes und anderer
Himmelskörper verursachen könnte, so leitet er geeignete internationale Konsultationen ein,
bevor er das Unternehmen oder Experiment in Angriff nimmt. Hat ein Vertragsstaat Grund zu der
Annahme, dass ein von einem anderen Vertragsstaat geplantes Unternehmen oder Experiment im
Weltraum einschliesslich des Mondes und anderer Himmelskörper eine möglicherweise
schädliche Beeinträchtigung von Tätigkeiten bei der friedlichen Erforschung und Nutzung des
Weltraums einschliesslich des Mondes und anderer Himmelskörper verursachen könnte, so kann
er Konsultationen über das Unternehmen oder Experiment verlangen.
Art. X
Um die internationale Zusammenarbeit bei der Erforschung und Nutzung des Weltraums
einschliesslich des Mondes und anderer Himmelskörper im Einklang mit den Zielen dieses
Vertrags zu fördern, prüfen die Vertragsstaaten auf der Grundlage der Gleichberechtigung
jegliches Ersuchen anderer Vertragsstaaten, ihnen Gelegenheit zur Beobachtung des Flugs von
Weltraumgegenständen zu geben, die von jenen Staaten gestartet werden. Die Art dieser
Beobachtungsgelegenheit und die Bedingungen, zu denen sie gegebenenfalls gewährt wird,
bedürfen der Festlegung durch Übereinkunft zwischen den betreffenden Staaten. Grundsätze zur
Regelung der Tätigkeiten von Staaten bei der Erforschung und Nutzung des Weltraums
einschliesslich des Mondes und anderer Himmelskörper.
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Art. XI
Um die internationale Zusammenarbeit bei der friedlichen Erforschung und Nutzung des
Weltraums zu fördern, unterrichten die Vertragsstaaten, die im Weltraum einschliesslich des
Mondes und anderer Himmelskörper tätig sind, den Generalsekretär der Vereinten Nationen
sowie die Öffentlichkeit und die wissenschaftliche Welt in grösstmöglichem Umfang, soweit
irgend tunlich, von der Art, der Durchführung, den Orten und den Ergebnissen dieser Tätigkeiten.
Der Generalsekretär der Vereinten Nationen ist gehalten, diese Informationen unmittelbar nach
ihrem Eingang wirksam weiterzuverbreiten.
Art. XII
Alle Stationen, Einrichtungen, Geräte und Raumfahrzeuge auf dem Mond und anderen
Himmelskörpern sind Vertretern anderer Vertragsstaaten auf der Grundlage der Gegenseitigkeit
zugänglich. Die Vertreter melden einen geplanten Besuch so rechtzeitig an, dass geeignete
Konsultationen stattfinden und grösstmögliche Vorsichtsmassnahmen getroffen werden können,
um in der zu besuchenden Anlage die Sicherheit zu gewährleisten und eine Beeinträchtigung des
normalen Betriebs zu vermeiden.
Art. XIII
Dieser Vertrag findet Anwendung auf alle Tätigkeiten der Vertragsstaaten bei der Erforschung
und Nutzung des Weltraums einschliesslich des Mondes und anderer Himmelskörper, gleichviel
ob sie von einem Vertragsstaat allein oder gemeinsam mit anderen Staaten durchgeführt werden;
hierunter fallen auch Tätigkeiten im Rahmen zwischenstaatlicher Organisationen. Treten in
Verbindung mit Tätigkeiten zwischenstaatlicher Organisationen zur Erforschung und Nutzung
des Weltraums einschliesslich des Mondes und anderer Himmelskörper in der Praxis Fragen auf,
so werden sie von den Vertragsstaaten entweder mit der zuständigen zwischenstaatlichen
Organisation oder mit einem oder mehreren Mitgliedstaaten dieser Organisation geregelt, die
Vertragsstaaten sind.
Art. XIV
1.
Dieser Vertrag liegt für alle Staaten zur Unterzeichnung auf. Jeder Staat, der ihn vor
seinem Inkrafttreten nach Absatz 3 nicht unterzeichnet hat, kann ihm jederzeit beitreten.
2.
Dieser Vertrag bedarf der Ratifizierung durch die Unterzeichnerstaaten. Die Ratifikationsund Beitrittsurkunden sind bei den Regierungen der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken,
des Vereinigten Königreichs Grossbritannien und Nordirland sowie der Vereinigten Staaten von
Amerika zu hinterlegen, die hiermit zu Depositarregierungen bestimmt werden.
3.
Dieser Vertrag tritt in Kraft, sobald fünf Regierungen einschliesslich der darin zu
Depositarregierungen bestimmten ihre Ratifikationsurkunden hinterlegt haben.
4.
Für Staaten, deren Ratifikations- oder Beitrittsurkunden nach dem Inkrafttreten dieses
Vertrags hinterlegt werden, tritt er mit Hinterlegung ihrer Ratifikations- oder Beitrittsurkunden in
Kraft.
5.
Die Depositarregierungen unterrichten alsbald alle Unterzeichnerstaaten und alle
beitretenden Staaten über den Zeitpunkt jeder Unterzeichnung und jeder Hinterlegung einer
Ratifikations- oder Beitrittsurkunde zu diesem Vertrag, den Zeitpunkt seines Inkrafttretens und
über sonstige Mitteilungen.
6.
Dieser Vertrag wird von den Depositarregierungen nach Artikel 102 der Charta der
Vereinten Nationen registriert.
Art. XV
Jeder Vertragsstaat kann Änderungen dieses Vertrags vorschlagen. Änderungen treten für jeden
Vertragsstaat, der sie annimmt, in Kraft, sobald die Mehrheit der Vertragsstaaten sie
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angenommen hat; für jeden weiteren Vertragsstaat treten sie mit der Annahme durch diesen in
Kraft.
Art. XVI
Jeder Vertragsstaat kann diesen Vertrag ein Jahr nach dessen Inkrafttreten durch eine schriftliche,
an die Depositarregierungen gerichtete Notifikation für sich kündigen. Die Kündigung wird ein
Jahr nach Eingang dieser Notifikation wirksam.
Art. XVII
Dieser Vertrag, dessen chinesischer, englischer, französischer, russischer und spanischer
Wortlaut gleichermassen verbindlich ist, wird in den Archiven der Depositarregierungen
hinterlegt. Beglaubigte Abschriften dieses Vertrags werden den Regierungen der Staaten, die ihn
unterzeichnen oder ihm beitreten, von den Depositarregierungen zugeleitet.
Zu Urkund dessen haben die Unterzeichneten, hierzu gehörig befugt, diesen Vertrag
unterschrieben.
Geschehen zu London, Moskau und Washington am 27. Januar 1967 in drei Urschriften.
(Es folgen die Unterschriften)
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22. Weltraumrettungsüberkommen vom 19.12.1969
Übereinkommen über die Rettung und Rückführung von Raumfahrern sowie der Rückgabe von
in den Weltraum gestarteten Gegenständen vom 19.12.1969
(BGBl. 1971 II 237)

Die Vertragsparteien,
Eingedenk der grossen Bedeutung des Vertrags über die Grundsätze zur Regelung der
Tätigkeiten von Staaten bei der Erforschung und Nutzung des Weltraums einschliesslich des
Mondes und anderer Himmelskörper – eines Vertrags, der die Gewährung jeder möglichen Hilfe
an Raumfahrer bei Unfall oder wenn in Not oder bei einer Notlandung, ihre sofortige und
unbehelligte Rückführung sowie die Rückgabe von in den Weltraum gestarteten Gegenständen
vorsieht,
Gewillt, diese Verpflichtungen weiterzuentwickeln und auszugestalten,
In dem Wunsch, die internationale Zusammenarbeit bei der friedlichen Erforschung und Nutzung
des Weltraums zu fördern,
Bewegt von Gefühlen der Menschlichkeit,
Sind wie folgt übereingekommen:
Art. 1
Erfährt oder entdeckt eine Vertragspartei, dass die Besatzung eines Raumfahrzeugs in einem ihrer
Hoheitsgewalt unterstehenden Gebiet oder auf hoher See oder an einem anderen keiner
staatlichen Hoheitsgewalt unterstehenden Ort einen Unfall erlitten hat oder in Not ist oder eine
unbeabsichtigte oder Notlandung oder –wasserung vorgenommen hat, so unterrichtet sie sofort
a)
die Startbehörde oder gibt, falls sie die Startbehörde nicht feststellen und nicht sofort mit
ihr in Verbindung treten kann, diese Information sofort mit allen ihr zur Verfügung stehenden
geeigneten Nachrichtenmitteln öffentlich bekannt;
b)
den Generalsekretär der Vereinten Nationen, der diese Information unverzüglich mit allen
ihm zur Verfügung stehenden geeigneten Nachrichtenmitteln verbreiten soll.
Art. 2
Landet die Besatzung eines Raumfahrzeugs infolge eines Unfalls oder einer Notlage in einem der
Hoheitsgewalt einer Vertragspartei unterstehenden Gebiet oder nimmt sie dort eine
unbeabsichtigte oder Notlandung vor, so unternimmt diese Vertragspartei sofort alle ihr
möglichen Schritte, um die Besatzung zu retten und ihr jede erforderliche Hilfe zu leisten. Die
Vertragspartei unterrichtet die Startbehörde sowie den Generalsekretär der Vereinten Nationen
von den Schritten, die sie unternimmt, und von deren Fortgang. Ist die Mithilfe der Startbehörde
geeignet, eine schnelle Rettung herbeizuführen oder erheblich zur Wirksamkeit der Such- und
Rettungsmassnahmen beizutragen, so arbeitet die Startbehörde zwecks wirksamer Durchführung
der Such- und Rettungsmassnahmen mit der Vertragspartei zusammen. Die Massnahmen werden
unter der Leitung und Kontrolle der Vertragspartei durchgeführt; diese handelt in enger und
ständiger Fühlungnahme mit der Startbehörde.
Art. 3
Wird erfahren oder entdeckt, dass die Besatzung eines Raumfahrzeugs auf hoher See oder an
einem anderen keiner staatlichen Hoheitsgewalt unterstehenden Ort niedergegangen ist, so leisten
diejenigen Vertragsparteien, die dazu in der Lage sind, erforderlichenfalls Hilfe bei den Such-
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und Rettungsmassnahmen für die Besatzung, um deren schnelle Rettung zu gewährleisten. Sie
unterrichten die Startbehörde und den Generalsekretär der Vereinten Nationen von den Schritten,
die sie unternehmen, sowie von deren Fortgang.
Art. 4
Landet die Besatzung eines Raumfahrzeugs infolge eines Unfalls oder einer Notlage in einem der
Hoheitsgewalt einer Vertragspartei unterstehenden Gebiet oder nimmt sie dort eine
unbeabsichtigte oder Notlandung vor oder wird sie auf hoher See oder an einem anderen keiner
staatlichen Hoheitsgewalt unterstehenden Ort aufgefunden, so wird sie rasch und unbehelligt zu
Vertretern der Startbehörde zurückgeführt.
Art. 5
1.
Erfährt oder entdeckt eine Vertragspartei, dass ein Weltraumgegenstand oder Bestandteile
davon in einem ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Gebiet oder auf hoher See oder an einem
anderen keiner staatlichen Hoheitsgewalt unterstehenden Ort zur Erde zurückgelangt sind, so
unterrichtet sie die Startbehörde und den Generalsekretär der Vereinten Nationen.
2.
Werden in einem der Hoheitsgewalt einer Vertragspartei unterstehenden Gebiet ein
Weltraumgegenstand oder Bestandteile davon entdeckt, so unternimmt die Vertragspartei auf
Wunsch der Startbehörde und mit deren Hilfe, wenn dies verlangt wird, die von der
Vertragspartei für durchführbar gehaltenen Schritte, um den Gegenstand oder die Bestandteile zu
bergen. Rettung und Rückführung von Raumfahrern sowie Rückgabe von in den Weltraum
gestarteten Gegenständen
3.
Werden in den Weltraum gestartete Gegenstände oder Bestandteile davon jenseits der für
die Startbehörde massgebenden Gebietsgrenzen aufgefunden, so werden sie auf Ersuchen der
Startbehörde ihren Vertretern zurückgegeben oder zu deren Verfügung gehalten; die Startbehörde
teilt auf Ersuchen vor der Rückgabe Erkennungsmerkmale mit.
4.
Hat eine Vertragspartei Grund zu der Annahme, dass ein Weltraumgegenstand oder
Bestandteile davon, die in einem ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Gebiet entdeckt oder
anderswo von ihr geborgen wurden, ihrer Art nach gefährlich oder schädlich sind, so kann sie die
Startbehörde davon unterrichten; diese unternimmt ungeachtet der Absätze 2 und 3 dieses
Artikels sofort unter der Leitung und Kontrolle der Vertragspartei wirksame Schritte, um die
mögliche Gefahr eines Schadens abzuwenden.
5.
Kosten, die in Erfüllung von Verpflichtungen aus den Absätzen 2 und 3 dieses Artikels
zur Bergung und Rückgabe eines Weltraumgegenstands oder von Bestandteilen davon entstehen,
gehen zu Lasten der Startbehörde.
Art. 6
Im Sinne dieses Übereinkommens bedeutet der Ausdruck «Startbehörde» den für den Start
verantwortlichen Staat oder, falls eine internationale zwischenstaatliche Organisation für den
Start verantwortlich ist, diese Organisation, sofern sie erklärt, dass sie die Rechte und Pflichten
aus diesem Übereinkommen annimmt, und sofern die Mehrheit der Mitgliedstaaten dieser
Organisation Vertragsparteien dieses Übereinkommens und des Vertrags über die Grundsätze zur
Regelung der Tätigkeiten von Staaten bei der Erforschung und Nutzung des Weltraums
einschliesslich des Mondes und anderer Himmelskörper sind.
Art. 7
1.
Dieses Übereinkommen liegt für alle Staaten zur Unterzeichnung auf. Jeder Staat, der es
vor seinem Inkrafttreten nach Absatz 3 dieses Artikels nicht unterzeichnet hat, kann ihm jederzeit
beitreten.
2.
Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifizierung durch die Unterzeichnerstaaten. Die
Ratifikations- und die Beitrittsurkunden sind bei den Regierungen der Union der Sozialistischen

304

Sowjetrepubliken, des Vereinigten Königreichs Grossbritannien und Nordirland sowie der
Vereinigten Staaten von Amerika zu hinterlegen, die hiermit zu Depositarregierungen bestimmt
werden.
3.
Dieses Übereinkommen tritt in Kraft, sobald fünf Regierungen einschliesslich der darin zu
Depositarregierungen bestimmten ihre Ratifikationsurkunden hinterlegt haben.
4.
Für Staaten, deren Ratifikations- oder Beitrittsurkunden nach dem Inkrafttreten dieses
Übereinkommens hinterlegt werden, tritt es mit Hinterlegung ihrer Ratifikations- oder
Beitrittsurkunde in Kraft.
5.
Die Depositarregierungen unterrichten alsbald alle Unterzeichnerstaaten und alle
beitretenden Staaten über den Zeitpunkt jeder Unterzeichnung und jeder Hinterlegung einer
Ratifikations- oder Beitrittsurkunde zu diesem Übereinkommen, den Zeitpunkt seines
Inkrafttretens und über sonstige Mitteilungen.
6.
Dieses Übereinkommen wird von den Depositarregierungen nach Artikel 102 der Charta
der Vereinten Nationen registriert.
Art. 8
Jeder Vertragsstaat kann Änderungen dieses Übereinkommens vorschlagen. Änderungen treten
für jeden Vertragsstaat, der sie annimmt, in Kraft, sobald die Mehrheit der Vertragsstaaten sie
angenommen hat; für jeden weiteren Vertragsstaat treten sie mit der Annahme durch diesen in
Kraft.
Art. 9
Jeder Vertragsstaat kann dieses Übereinkommen ein Jahr nach dessen Inkrafttreten durch eine
schriftliche, an die Depositarregierungen gerichtete Notifikation für sich kündigen. Die
Kündigung wird ein Jahr nach Eingang dieser Notifikation wirksam.
Art. 10
Dieses Übereinkommen, dessen chinesischer, englischer, französischer, russischer und spanischer
Wortlaut gleichermassen verbindlich ist, wird in den Archiven der Depositarregierungen
hinterlegt. Beglaubigte Abschriften dieses Übereinkommens werden den Regierungen der
Staaten, die es unterzeichnen oder ihm beitreten, von den Depositarregierungen zugeleitet.
Zu Urkund dessen haben die Unterzeichneten, hierzu gehörig befugt, dieses Übereinkommen
unterschrieben.
Geschehen zu London, Moskau und Washington am 22. April 1968 in drei Urschriften.
(Es folgen die Unterschriften)
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23. Weltraumhaftungsüberkommen vom 29.03.1972
Übereinkommen über die völkerrechtliche Haftung für Schäden durch Weltraumgegenstände
vom 29.03.1972
(BGBl. 1975 II 1209)

Die Vertragsstaaten,
in Anerkennung des gemeinsamen Interesses der gesamten Menschheit an der Förderung der
Erforschung und Nutzung des Weltraums zu friedlichen Zwecken;
eingedenk des Vertrags über die Grundsätze zur Regelung der Tätigkeiten von Staaten bei der
Erforschung und Nutzung des Weltraums einschliesslich des Mondes und anderer
Himmelskörper;
unter Berücksichtigung dessen, dass trotz der von den mit dem Start von Weltraumgegenständen
befassten Staaten und internationalen zwischenstaatlichen Organisationen zu treffenden
Vorsichtsmassnahmen gelegentlich Schäden durch derartige Gegenstände verursacht werden
können;
in Erkenntnis der Notwendigkeit, wirksame völkerrechtliche Regeln und Verfahren hinsichtlich
der Haftung für durch Weltraumgegenstände verursachte Schäden zu erarbeiten und insbesondere
die rasche Leistung eines vollständigen und angemessenen Schadensersatzes nach diesem
Übereinkommen an die Geschädigten sicherzustellen;
in der Überzeugung, dass die Schaffung solcher Regeln und Verfahren zur Stärkung der
internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Erforschung und Nutzung des Weltraums zu
friedlichen Zwecken beitragen wird,
sind wie folgt übereingekommen:
Art. I
Im Sinne dieses Übereinkommens
a)
bedeutet der Ausdruck «Schaden» Tod, Körperverletzung oder sonstige
Gesundheitsbeeinträchtigung sowie Verlust oder Schädigung des Vermögens eines Staates oder
einer natürlichen oder juristischen Person oder des Vermögens einer internationalen
zwischenstaatlichen Organisation;
b)
umfasst der Ausdruck «Start» den Startversuch;
c)
bedeutet der Ausdruck «Startstaat»
i)
einen Staat, der einen Weltraumgegenstand startet oder dessen Start durchführen lässt,
ii)
einen Staat, von dessen Hoheitsgebiet oder Anlagen ein Weltraumgegenstand gestartet
wird;
d)
umfasst
der
Ausdruck
«Weltraumgegenstand»
die
Bestandteile
eines
Weltraumgegenstands sowie sein Trägerfahrzeug und dessen Teile.
Art. II
Ein Startstaat haftet unbedingt für die Leistung von Schadenersatz wegen eines von seinem
Weltraumgegenstand auf der Erdoberfläche oder an Luftfahrzeugen im Flug verursachten
Schadens.
Art. III
Verursacht ein Weltraumgegenstand eines Startstaats anderswo als auf der Erdoberfläche einen
Schaden an einem Weltraumgegenstand eines anderen Startstaats oder einen Personen- oder
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Sachschaden an Bord eines solchen Weltraumgegenstands, so haftet der erstgenannte Staat nur,
wenn der Schaden von ihm oder von Personen verschuldet wurde, für die er verantwortlich ist.
Art. IV
1.
Verursacht ein Weltraumgegenstand eines Startstaats anderswo als auf der Erdoberfläche
einen Schaden an einem Weltraumgegenstand eines anderen Startstaats oder einen Personenoder Sachschaden an Bord eines solchen Weltraumgegenstands und entsteht dadurch einem
dritten Staat oder dessen natürlichen oder juristischen Personen ein Schaden, so haften die beiden
erstgenannten Staaten dem dritten Staat solidarisch in folgendem Umfang:
a)
ist der Schaden dem dritten Staat auf der Erdoberfläche oder an einem Luftfahrzeug im
Flug entstanden, so haften sie dem dritten Staat unbedingt;
b)
ist der Schaden an einem Weltraumgegenstand des dritten Staates oder ist der Personenoder Sachschaden an Bord eines solchen Weltraumgegenstands anderswo als auf der
Erdoberfläche entstanden, so haften sie dem dritten Staat bei Verschulden eines der beiden
erstgenannten Staaten oder bei Verschulden von Personen, für die einer von ihnen verantwortlich
ist.
2.
In allen Fällen der solidarischen Haftung im Sinne des Absatzes 1 wird die
Schadenersatzlast zwischen den beiden erstgenannten Staaten entsprechend dem Ausmass ihres
jeweiligen Verschuldens aufgeteilt; kann das Ausmass des Verschuldens jedes dieser Staaten
nicht festgestellt werden, so haften sie zu gleichen Teilen. Diese Aufteilung lässt das Recht des
dritten Staates unberührt, den gesamten Schadenersatz nach diesem Übereinkommen von
einzelnen oder allen der solidarisch haftenden Startstaaten zu fordern.
Art. V
1.
Starten zwei oder mehr Staaten einen Weltraumgegenstand gemeinsam, so haften sie
solidarisch für jeden daraus entstehenden Schaden.
2.
Ein Startstaat, der Schadenersatz geleistet hat, hat einen Ausgleichsanspruch gegen die
anderen Teilnehmer an dem gemeinsamen Start. Die Teilnehmer an einem gemeinsamen Start
können über die Aufteilung der finanziellen Verpflichtung, für die sie solidarisch haften,
Übereinkünfte schliessen. Solche Übereinkünfte lassen das Recht eines geschädigten Staates
unberührt, den gesamten Schadenersatz nach diesem Übereinkommen von einzelnen oder allen
der solidarisch haftenden Startstaaten zu fordern.
3.
Ein Staat, von dessen Hoheitsgebiet oder Anlagen ein Weltraumgegenstand gestartet wird,
gilt als Teilnehmer an einem gemeinsamen Start.
Art. VI
1.
Vorbehaltlich des Absatzes 2 ist ein Startstaat von der unbedingten Haftung in dem
Ausmass befreit, in dem er nachweist, dass der Schaden ganz oder teilweise durch grobe
Fahrlässigkeit oder durch eine mit Schädigungsvorsatz begangene Handlung oder Unterlassung
eines anspruchstellenden Staates oder der von diesem vertretenen natürlichen oder juristischen
Personen entstanden ist.
2.
Jede Befreiung ist ausgeschlossen in Fällen, in denen der Schaden aus Tätigkeiten eines
Startstaats entstanden ist, die unvereinbar sind mit dem Völkerrecht, insbesondere der Charta der
Vereinten Nationen und dem Vertrag über die Grundsätze zur Regelung der Tätigkeiten von
Staaten bei der Erforschung und Nutzung des Weltraums einschliesslich des Mondes und anderer
Himmelskörper.
Art. VII
Dieses Übereinkommen findet keine Anwendung auf Schäden, die durch einen
Weltraumgegenstand eines Startstaats folgenden Personen zugefügt werden:
a)
Angehörigen dieses Startstaats;
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b)
Ausländern, während sie am Betrieb des Weltraumgegenstands zu irgendeiner Zeit
zwischen seinem Start und seiner Landung beteiligt sind oder während sie sich auf Grund einer
Einladung des Startstaats in unmittelbarer Nähe eines vorgesehenen Start- oder Bergungsgebiets
befinden.
Art. VIII
1.
Ein Staat, der einen Schaden erleidet oder dessen natürliche oder juristische Personen
einen Schaden erleiden, kann gegen den Startstaat einen Anspruch auf Ersatz dieses Schadens
geltend machen.
2.
Hat der Heimatstaat keinen Anspruch geltend gemacht, so kann ein anderer Staat wegen
Schäden, die natürliche oder juristische Personen in seinem Hoheitsgebiet erlitten haben, gegen
den Startstaat einen Anspruch geltend machen.
3.
Hat weder der Heimatstaat noch der Staat, in dessen Hoheitsgebiet der Schaden
eingetreten ist, einen Anspruch geltend gemacht oder seine Absicht notifiziert, einen Anspruch
geltend zu machen, so kann ein anderer Staat wegen Schäden, die Personen mit ständigem
Aufenthalt in diesem Staat erlitten haben, gegen den Startstaat einen Anspruch geltend machen.
Art. IX
Schadenersatzansprüche gegen einen Startstaat sind auf diplomatischem Wege geltend zu
machen. Unterhält ein Staat zu dem betreffenden Startstaat keine diplomatischen Beziehungen, so
kann er einen anderen Staat ersuchen, seinen Anspruch gegen den betreffenden Startstaat geltend
zu machen oder seine Interessen nach diesem Übereinkommen in sonstiger Weise zu vertreten.
Er kann seinen Anspruch auch durch den Generalsekretär der Vereinten Nationen geltend
machen, sofern sowohl der anspruchstellende Staat als auch der Startstaat Mitglied der Vereinten
Nationen sind.
Art. X
1.
Ein Schadenersatzanspruch kann nur innerhalb eines Jahres nach Eintritt des Schadens
oder nach Feststellung des haftpflichtigen Startstaats diesem gegenüber geltend gemacht werden.
2.
Ist einem Staat jedoch der Eintritt eines Schadens nicht bekannt oder war er nicht
imstande, den haftpflichtigen Startstaat festzustellen, so kann er innerhalb eines Jahres, nachdem
er von den genannten Tatsachen Kenntnis erlangt, einen Anspruch geltend machen; diese Frist
darf jedoch ein Jahr seit dem Zeitpunkt, zu dem von dem Staat billigerweise erwartet werden
konnte, dass er bei Anwendung der gebotenen Sorgfalt von den Tatsachen hätte Kenntnis
erlangen können, nicht überschreiten.
3.
Die Fristen nach den Absätzen 1 und 2 gelten auch, wenn das volle Ausmass des
Schadens nicht bekannt ist. In diesem Fall ist jedoch der anspruchstellende Staat berechtigt, nach
Ablauf der betreffenden Frist innerhalb eines Jahres nach Bekanntwerden des vollen Ausmasses
des Schadens seinen Anspruch zu ändern und zusätzliche Unterlagen vorzulegen.
Art. XI
1.
Die Geltendmachung eines Schadenersatzanspruchs gegen einen Startstaat nach diesem
Übereinkommen setzt nicht die Erschöpfung der innerstaatlichen Rechtsmittel voraus, die einem
anspruchstellenden Staat oder den von ihm vertretenen natürlichen oder juristischen Personen zur
Verfügung stehen.
2.
Dieses Übereinkommen hindert einen Staat oder eine von ihm vertretene natürliche oder
juristische Person nicht daran, vor den Gerichten oder Verwaltungsbehörden eines Startstaats
einen Anspruch zu verfolgen. Ein Staat ist jedoch nicht berechtigt, einen Anspruch nach diesem
Übereinkommen wegen eines Schadens geltend zu machen, dessentwegen bereits vor den
Gerichten oder Verwaltungsbehörden eines Startstaats oder nach einer anderen, die betreffenden
Staaten bindenden internationalen Übereinkunft ein Anspruch verfolgt wird.
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Art. XII
Die Höhe des Schadenersatzes, den der Startstaat nach diesem Übereinkommen zu leisten
verpflichtet ist, wird in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht und den Grundsätzen der
Gerechtigkeit und Billigkeit so festgesetzt, dass durch die Ersatzleistung die natürliche oder
juristische Person, der Staat oder die internationale Organisation, für die der Anspruch geltend
gemacht wird, so gestellt wird, als sei der Schaden nicht eingetreten.
Art. XIII
Sofern nicht der anspruchstellende Staat und der Staat, der nach diesem Übereinkommen
schadenersatzpflichtig ist, eine andere Art der Ersatzleistung vereinbaren, ist der Schadenersatz in
der Währung des anspruchstellenden Staates oder auf dessen Verlangen in der Währung des
schadenersatzpflichtigen Staates zu leisten.
Art. XIV
Kommt innerhalb eines Jahres, nachdem der anspruchstellende Staat dem Startstaat notifiziert
hat, dass er die Unterlagen für seinen Anspruch vorgelegt hat, eine Regelung des Anspruchs
durch diplomatische Verhandlungen nach Artikel IX nicht zustande, so setzen die beteiligten
Parteien auf Antrag einer der Parteien eine Schadenskommission ein.
Art. XV
1.
Die Schadenskommission besteht aus drei Mitgliedern, und zwar aus einem von dem
anspruchstellenden Staat bestellten Mitglied, einem von dem Startstaat bestellten Mitglied und
dem von beiden Parteien gemeinsam bestimmten dritten Mitglied als Vorsitzendem. Jede Partei
bestellt ihr Mitglied innerhalb von zwei Monaten nach dem Antrag auf Einsetzung der
Schadenskommission.
2.
Kommt innerhalb von vier Monaten nach dem Antrag auf Einsetzung der Kommission
eine Einigung über die Person des Vorsitzenden nicht zustande, so kann jede Partei den
Generalsekretär der Vereinten Nationen ersuchen, den Vorsitzenden innerhalb einer weiteren
Frist von zwei Monaten zu bestellen.
Art. XVI
1.
Bestellt eine Partei ihr Mitglied nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist, so besteht auf
Antrag der anderen Partei die Schadenskommission nur aus dem Vorsitzenden.
2.
Wird ein Sitz in der Kommission aus irgendeinem Grunde frei, so wird er nach dem für
die ursprüngliche Bestellung angewendeten Verfahren neu besetzt.
3.
Die Kommission regelt ihr Verfahren selbst.
4.
Die Kommission bestimmt den oder die Orte, an denen sie zusammentritt, und ordnet alle
sonstigen Verwaltungsangelegenheiten.
5.
Entscheidungen und Sprüche der Kommission ergehen mit Stimmenmehrheit, es sei denn,
dass die Kommission aus einem einzigen Mitglied besteht.
Art. XVII
Die Zahl der Mitglieder der Schadenskommission erhöht sich nicht dadurch, dass zwei oder mehr
anspruchstellende Staaten oder zwei oder mehr Startstaaten an einem Verfahren vor der
Kommission beteiligt sind. Die an einem solchen Verfahren beteiligten anspruchstellenden
Staaten bestellen in derselben Weise und unter denselben Bedingungen, die für einen einzeln
auftretenden anspruchstellenden Staat gelten, gemeinsam ein Kommissionsmitglied. Sind zwei
oder mehr Startstaaten an einem solchen Verfahren beteiligt, so bestellen sie in derselben Weise
gemeinsam ein Kommissionsmitglied. Bestellen die anspruchstellenden Staaten oder die
Startstaaten ihr Mitglied nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist, so besteht die Kommission
nur aus dem Vorsitzenden.
Art. XVIII
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Die Schadenskommission entscheidet über den Schadenersatzanspruch dem Grunde nach und
setzt gegebenenfalls die Höhe des zu leistenden Schadenersatzes fest.
Art. XIX
1.
Die Schadenskommission richtet sich bei ihrer Tätigkeit nach Artikel XII.
2.
Die Entscheidung der Kommission ist endgültig und bindend, falls die Parteien dies
vereinbart haben; anderenfalls fällt die Kommission einen endgültigen Spruch empfehlenden
Charakters, den die Parteien nach Treu und Glauben berücksichtigen. Die Kommission legt die
Gründe für ihre Entscheidung oder ihren Spruch dar.
3.
Die Kommission fällt ihre Entscheidung oder ihren Spruch so rasch wie möglich,
spätestens jedoch ein Jahr nach ihrer Einsetzung, sofern sie nicht eine Verlängerung dieser Frist
für notwendig erachtet.
4.
Die Kommission veröffentlicht ihre Entscheidung oder ihren Spruch. Sie übermittelt jeder
Partei und dem Generalsekretär der Vereinten Nationen eine beglaubigte Abschrift ihrer
Entscheidung oder ihres Spruches.
Art. XX
Die Kosten der Schadenskommission werden von den Parteien zu gleichen Teilen getragen,
sofern die Kommission nicht etwas anderes beschliesst.
Art. XXI
Stellt der von einem Weltraumgegenstand verursachte Schaden eine Gefahr grossen Ausmasses
für Menschenleben dar oder beeinträchtigt er ernsthaft die Lebensbedingungen der Bevölkerung
oder das Funktionieren lebenswichtiger Zentren, so prüfen die Vertragsstaaten, insbesondere der
Startstaat, die Möglichkeit, dem geschädigten Staat auf sein Ersuchen angemessene und rasche
Hilfe zu leisten. Dieser Artikel berührt jedoch nicht die Rechte und Pflichten der Vertragsstaaten
aus diesem Übereinkommen.
Art. XXII
1.
In diesem Übereinkommen, mit Ausnahme der Artikel XXIV bis XXVII, gelten
Bezugnahmen auf Staaten als Bezugnahmen auf jede internationale zwischenstaatliche
Organisation, die Tätigkeiten im Weltraum ausübt, sofern sie erklärt, dass sie die Rechte und
Pflichten aus diesem Übereinkommen annimmt, und sofern die Mehrheit der Mitgliedstaaten der
Organisation Vertragsstaaten dieses Übereinkommens und des Vertrags über die Grundsätze zur
Regelung der Tätigkeiten von Staaten bei der Erforschung und Nutzung des Weltraums
einschliesslich des Mondes und anderer Himmelskörper sind.
2.
Mitgliedstaaten einer solchen Organisation, die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens
sind, unternehmen alle geeigneten Schritte, um sicherzustellen, dass die Organisation eine
Erklärung nach Absatz 1 abgibt.
3.
Ist eine internationale zwischenstaatliche Organisation nach diesem Übereinkommen für
einen Schaden haftbar, so haften die Organisation und diejenigen ihrer Mitglieder, die
Vertragsstaaten dieses Übereinkommens sind, solidarisch, wobei jedoch
a)
ein Anspruch auf Ersatz eines solchen Schadens zuerst gegen die Organisation geltend zu
machen ist;
b)
der anspruchstellende Staat diejenigen Mitglieder, die Vertragsstaaten dieses
Übereinkommens sind, auf Zahlung dieses Betrags erst in Anspruch nehmen kann, wenn die
Organisation innerhalb von sechs Monaten den als Schadenersatz vereinbarten oder festgesetzten
Betrag nicht gezahlt hat.
4.
Schadenersatzansprüche nach diesem Übereinkommen wegen Schäden, die einer
Organisation entstanden sind, die eine Erklärung nach Absatz 1 abgegeben hat, sind von einem
Mitgliedstaat der Organisation geltend zu machen, der Vertragsstaat dieses Übereinkommens ist.
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Art. XXIII
1. D ieses Übereinkommen lässt andere in Kraft befindliche internationale Übereinkünfte
insoweit unberührt, als es sich um die Beziehungen zwischen den Vertragsstaaten dieser
Übereinkünfte handelt.
2.
Dieses Übereinkommen hindert Staaten nicht daran, internationale Übereinkünfte zu
seiner Bestätigung, Ergänzung oder Erweiterung zu schliessen.
Art. XXIV
1.
Dieses Übereinkommen liegt für alle Staaten zur Unterzeichnung auf. Jeder Staat, der es
vor seinem Inkrafttreten nach Absatz 3 nicht unterzeichnet hat, kann ihm jederzeit beitreten.
2.
Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifikation durch die Unterzeichnerstaaten.
Die Ratifikations- und die Beitrittsurkunden sind bei den Regierungen der Union der
Sozialistischen Sowjetrepubliken, des Vereinigten Königreichs Grossbritannien und Nordirland
sowie der Vereinigten Staaten von Amerika zu hinterlegen, die hiermit zu Depositarregierungen
bestimmt werden.
3.
Dieses Übereinkommen tritt mit Hinterlegung der fünften Ratifikationsurkunde in Kraft.
4.
Für Staaten, deren Ratifikations- oder Beitrittsurkunden nach dem Inkrafttreten dieses
Übereinkommens hinterlegt werden, tritt es mit Hinterlegung ihrer Ratifikations- oder
Beitrittsurkunde in Kraft.
5.
Die Depositarregierungen unterrichten alsbald alle Unterzeichnerstaaten und alle
beitretenden Staaten über den Zeitpunkt jeder Unterzeichnung und jeder Hinterlegung einer
Ratifikations- oder Beitrittsurkunde zu diesem Übereinkommen, den Zeitpunkt seines
Inkrafttretens und über sonstige Mitteilungen.
6.
Die Depositarregierungen lassen dieses Übereinkommen nach Artikel 102 der Charta der
Vereinten Nationen registrieren.
Art. XXV
Jeder Vertragsstaat kann Änderungen dieses Übereinkommens vorschlagen. Änderungen treten
für jeden Vertragsstaat, der sie annimmt, in Kraft, sobald die Mehrheit der Vertragsstaaten sie
angenommen hat; für jeden weiteren Vertragsstaat treten sie mit der Annahme durch diesen in
Kraft.
Art. XXVI
Zehn Jahre nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens wird die Frage der Oberprüfung des
Übereinkommens auf die vorläufige Tagesordnung der Generalversammlung der Vereinten
Nationen gesetzt, um angesichts der Anwendung des Übereinkommens bis zu diesem Zeitpunkt
zu prüfen, ob es einer Revision bedarf. Nachdem das Übereinkommen fünf Jahre in Kraft
gewesen ist, wird jedoch auf Antrag eines Drittels der Vertragsstaaten und mit Zustimmung der
Mehrheit der Vertragsstaaten eine Konferenz der Vertragsstaaten zur Überprüfung dieses
Übereinkommens einberufen.
Art. XXVII
Jeder Vertragsstaat kann von diesem Übereinkommen ein Jahr nach dessen Inkrafttreten durch
eine schriftliche, an die Depositarregierungen gerichtete Notifikation zurücktreten. Der Rücktritt
wird ein Jahr nach Eingang dieser Notifikation wirksam.
Art. XXVIII
Dieses Übereinkommen, dessen englischer, russischer, französischer, spanischer und chinesischer
Wortlaut gleichermassen verbindlich ist, wird in den Archiven der Depositarregierungen
hinterlegt. Beglaubigte Abschriften dieses Übereinkommens werden den Regierungen der
Staaten, die es unterzeichnen oder ihm beitreten, von den Depositarregierungen zugeleitet.
Zu Urkund dessen haben die hierzu gehörig befugten Unterzeichneten dieses Übereinkommen
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unterschrieben.
Geschehen zu London, Moskau und Washington am 29. März 1972 in drei Urschriften.
(Es folgen die Unterschriften)
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24. Weltraumregistrierungsüberkommen vom 14.01.1975
Übereinkommen über die Registrierung von in den Weltraum gestarteten Gegenständen vom
14.01.1975
(BGBl. 1979 II 650)

Die Vertragsstaaten,
In Anerkennung des gemeinsamen Interesses der gesamten Menschheit an der Förderung der
Erforschung und Nutzung des Weltraums zu friedlichen Zwecken,
Eingedenk dessen, dass der Vertrag vom 27. Januar 19673 über die Grundsätze zur Regelung der
Tätigkeiten von Staaten bei der Erforschung und Nutzung des Weltraums einschliesslich des
Mondes und anderer Himmelskörper bestimmt, dass die Staaten für ihre nationalen Tätigkeiten
im Weltraum völkerrechtlich verantwortlich sind, und auf den Staat Bezug nimmt, in dessen
Register ein in den Weltraum gestarteter Gegenstand eingetragen ist,
Eingedenk auch dessen, dass das Übereinkommen vom 22. April 1968 über die Rettung und
Rückführung von Raumfahrern sowie die Rückgabe von in den Weltraum gestarteten
Gegenständen vorsieht, dass eine Startbehörde auf Ersuchen vor der Rückgabe eines von ihr in
den Weltraum gestarteten Gegenstands, der jenseits der für die Startbehörde massgebenden
Gebietsgrenzen aufgefunden wird, Erkennungsmerkmale mitzuteilen hat,
Eingedenk ferner dessen, dass das Übereinkommen vom 29. März 1972 über die völkerrechtliche
Haftung für Schäden durch Weltraumgegenstände völkerrechtliche Regeln und Verfahren
hinsichtlich der Haftung der Startstaaten für durch ihre Weltraumgegenstände verursachte
Schäden festlegt,
In dem Wunsch, angesichts des Vertrags über die Grundsätze zur Regelung der Tätigkeiten von
Staaten bei der Erforschung und Nutzung des Weltraums einschliesslich des Mondes und anderer
Himmelskörper die nationale Registrierung von in den Weltraum gestarteten Gegenständen durch
die Startstaaten vorzusehen,
In dem Wunsch auch, auf obligatorischer Grundlage ein vom Generalsekretär der Vereinten
Nationen zu führendes zentrales Register von in den Weltraum gestarteten Gegenständen
einzurichten,
In dem Wunsch ferner, den Vertragsstaaten zusätzliche Mittel und Verfahren zur Verfügung zu
stellen, um die Identifizierung von Weltraumgegenständen zu erleichtern, In der Überzeugung,
dass ein obligatorisches System der Registrierung von in den Weltraum gestarteten Gegenständen
insbesondere ihre Identifizierung erleichtern sowie zur Anwendung und Entwicklung des
Völkerrechts auf dem Gebiet der Erforschung und Nutzung des Weltraums beitragen würde,
Sind wie folgt übereingekommen:
Art. I
Im Sinne dieses Übereinkommens
a)
Bedeutet der Ausdruck «Startstaat»:
i)
Einen Staat, der einen Weltraumgegenstand startet oder dessen Start durchführen lässt,
ii)
Einen Staat, von dessen Hoheitsgebiet oder Anlagen ein Weltraumgegenstand gestartet
wird;
b) Umfasst der Ausdruck «Weltraumgegenstand» die Bestandteile eines Weltraumgegenstands
sowie sein Trägerfahrzeug und dessen Teile;
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c)
Bedeutet der Ausdruck «Registerstaat» einen Startstaat, in dessen Register ein
Weltraumgegenstand in Übereinstimmung mit Artikel II eingetragen ist.
Art. II
(1)
Wird ein Weltraumgegenstand in eine Erdumlaufbahn oder darüber hinaus gestartet, so
registriert der Startstaat den Weltraumgegenstand durch eine Eintragung in ein entsprechendes
von ihm zu führendes Register. Der Startstaat benachrichtigt den Generalsekretär der Vereinten
Nationen von der Einrichtung dieses Registers.
(2)
Gibt es in bezug auf einen solchen Weltraumgegenstand zwei oder mehr Startstaaten, so
legen sie gemeinsam fest, welcher von ihnen den Gegenstand in Übereinstimmung mit Absatz 1
registriert, wobei Artikel VIII des Vertrags über die Grundsätze zur Regelung der Tätigkeiten von
Staaten bei der Erforschung und Nutzung des Weltraums einschliesslich des Mondes und anderer
Himmelskörper zu berücksichtigen ist; entsprechende Übereinkünfte, die zwischen den
Startstaaten hinsichtlich Hoheitsgewalt und Kontrolle über den Weltraumgegenstand und dessen
Besatzung geschlossen worden sind oder künftig geschlossen werden, bleiben unberührt.
(3)
Der Inhalt des Registers und die Bedingungen, unter denen es geführt wird, werden vom
jeweiligen Registerstaat bestimmt.
Art. III
(1)
Der Generalsekretär der Vereinten Nationen führt ein Register, in das die nach Artikel IV
übermittelten Angaben eingetragen werden.
(2)
Die Angaben in diesem Register sind in vollem Umfang und frei zugänglich.
Art. IV
(1)
Jeder Registerstaat übermittelt dem Generalsekretär der Vereinten Nationen, sobald dies
praktisch möglich ist, die folgenden Angaben über jeden in sein Register eingetragenen
Weltraumgegenstand:
a)
Name des Startstaates oder der Startstaaten;
b)
Eine geeignete Bezeichnung des Weltraumgegenstands oder seiner Registernummer;
c)
Datum und Hoheitsgebiet oder Ort des Startes;
d)
Grundlegende Parameter der Umlaufbahn, einschliesslich:
i)
Umlaufzeit,
ii)
Bahnneigung,
iii)
Apogäum,
iv)
Perigäum;
e)
Allgemeine Funktion des Weltraumgegenstands.
(2)
Jeder Registerstaat kann dem Generalsekretär der Vereinten Nationen von Zeit zu Zeit
zusätzliche Angaben über einen in sein Register eingetragenen Weltraumgegenstand übermitteln.
(3)
Jeder Registerstaat benachrichtigt den Generalsekretär der Vereinten Nationen in
grösstmöglichstem Umfang und, sobald dies praktisch möglich ist, von Weltraumgegenständen,
über die er früher Angaben übermittelt hat und die sich in einer Erdumlaufbahn befunden haben,
aber nicht mehr befinden.
Art. V
Ist ein in eine Erdumlaufbahn oder darüber hinaus gestarteter Weltraumgegenstand mit der
Bezeichnung oder Registernummer nach Artikel IV Absatz 1 Buchstabe b) oder mit beiden
gekennzeichnet, so notifiziert der Registerstaat dies dem Generalsekretär der Vereinten Nationen,
wenn er die Angaben über den Weltraumgegenstand nach Artikel IV übermittelt. In diesem Fall
vermerkt der Generalsekretär der Vereinten Nationen die Notifikation im Register.
Art. VI
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Hat die Anwendung der Bestimmungen dieses Übereinkommens es einem Vertragsstaat nicht
ermöglicht, einen Weltraumgegenstand zu identifizieren, der diesem Staat oder einer seiner
natürlichen oder juristischen Personen Schaden zugefügt hat oder der seiner Art nach gefährlich
oder schädlich sein könnte, so entsprechen die anderen Vertragsstaaten, darunter insbesondere
Staaten, die über Überwachungs- und Bahnverfolgungsanlagen für Weltraumgegenstände
verfügen, in grösstmöglichem Umfang einem von diesem Vertragsstaat oder in seinem Namen
vom Generalsekretär der Vereinten Nationen gestellten Ersuchen um Unterstützung zu
angemessenen und vernünftigen Bedingungen bei der Identifizierung des Gegenstands. Ein
Vertragsstaat, der ein solches Ersuchen stellt, übermittelt in grösstmöglichem Umfang Angaben
über Zeitpunkt, Art und Umstände der Ereignisse, die Anlass zu dem Ersuchen gegeben haben.
Die Bedingungen, zu denen eine derartige Unterstützung gewährt wird, sind Gegenstand einer
Übereinkunft zwischen den betroffenen Parteien.
Art. VII
(1)
In diesem Übereinkommen, mit Ausnahme der Artikel VIII bis XII, gelten Bezugnahmen
auf Staaten als Bezugnahmen auf jede internationale zwischenstaatliche Organisation, die
Tätigkeiten im Weltraum ausübt, sofern sie erklärt, dass sie die Rechte und Pflichten aus diesem
Übereinkommen annimmt, und sofern die Mehrheit der Mitgliedstaaten der Organisation
Vertragsstaaten dieses Übereinkommens und des Vertrags über die Grundsätze zur Regelung der
Tätigkeiten von Staaten bei der Erforschung und Nutzung des Weltraums einschliesslich des
Mondes und anderer Himmelskörper sind.
(2)
Mitgliedstaaten einer solchen Organisation, die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens
sind, unternehmen alle geeigneten Schritte, um sicherzustellen, dass die Organisation eine
Erklärung nach Absatz 1 abgibt.
Art. VIII
(1)
Dieses Übereinkommen liegt für alle Staaten am Sitz der Vereinten Nationen in New
York zur Unterzeichnung auf. Jeder Staat, der es vor seinem Inkrafttreten nach Absatz 3 nicht
unterzeichnet hat, kann ihm jederzeit beitreten.
(2)
Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifikation durch die Unterzeichnerstaaten. Die
Ratifikations- und Beitrittsurkunden sind beim Generalsekretär der Vereinten Nationen zu
hinterlegen.
(3)
Dieses Übereinkommen tritt zwischen den Staaten, die Ratifikationsurkunden hinterlegt
haben, mit Hinterlegung der fünften Ratifikationsurkunde beim Generalsekretär der Vereinten
Nationen in Kraft.
(4)
Für Staaten, deren Ratifikations- oder Beitrittsurkunden nach dem Inkrafttreten dieses
Übereinkommens hinterlegt werden, tritt es mit Hinterlegung ihrer Ratifikations- oder
Beitrittsurkunden in Kraft.
(5)
Der Generalsekretär der Vereinten Nationen unterrichtet umgehend alle
Unterzeichnerstaaten und alle beitretenden Staaten über den Zeitpunkt jeder Unterzeichnung und
jeder Hinterlegung einer Ratifikations- oder Beitrittsurkunde zu diesem Übereinkommen, den
Zeitpunkt seines Inkrafttretens und über sonstige Mitteilungen.
Art. IX
Jeder Vertragsstaat kann Änderungen des Übereinkommens vorschlagen. Änderungen treten für
jeden Vertragsstaat, der sie annimmt, in Kraft, sobald die Mehrheit der Vertragsstaaten sie
angenommen hat; für jeden weiteren Vertragsstaat treten sie mit der Annahme durch diesen in
Kraft.
Art. X
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Zehn Jahre nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens wird die Frage der Überprüfung des
Übereinkommens auf die vorläufige Tagesordnung der Generalversammlung der Vereinten
Nationen gesetzt, um angesichts der Anwendung des Übereinkommens bis zu diesem Zeitpunkt
zu prüfen, ob es einer Revision bedarf. Nachdem das Übereinkommen fünf Jahre in Kraft
gewesen ist, wird jedoch auf Antrag eines Drittels der Vertragsstaaten und mit Zustimmung der
Mehrheit der Vertragsstaaten eine Konferenz der Vertragsstaaten zur Überprüfung des
Übereinkommens einberufen. Bei einer solchen Überprüfung sind insbesondere alle
einschlägigen technischen Entwicklungen zu berücksichtigen, einschliesslich derjenigen, die sich
auf die Identifizierung von Weltraumgegenständen beziehen.
Art. XI
Jeder Vertragsstaat kann von diesem Übereinkommen ein Jahr nach dessen Inkrafttreten durch
eine schriftliche, an den Generalsektetär der Vereinten Nationen gerichtete Notifikation
zurücktreten. Der Rücktritt wird ein Jahr nach Eingang dieser Notifikation wirksam.
Art. XII
Die Urschrift dieses Übereinkommens, dessen arabischer, chinesischer, englischer, französischer,
russischer und spanischer Wortlaut gleichermassen verbindlich ist, wird beim Generalsekretär der
Vereinten Nationen hinterlegt, der allen Unterzeichnerstaaten und allen beitretenden Staaten
beglaubigte Abschriften übermittelt.
Zu Urkund dessen haben die von ihren Regierungen hierzu gehörig befugten Unterzeichneten
dieses Übereinkommen, das am 14. Januar 1975 in New York zur Unterzeichnung aufgelegt
wurde, unterschrieben.
(Es folgen die Unterschriften)
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25. Mondvertrag vom 18.12.1979
(UN GA Res. 34/68)
Nicht mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland in Kraft.

Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies
The States Parties to this Agreement,
4oting the achievements of States in the exploration and use of the Moon and other celestial
bodies,
Recognizing that the Moon, as a natural satellite of the Earth, has an important role to play in the
exploration of outer space,
Determined to promote on the basis of equality the further development of cooperation among
States in the exploration and use of the Moon and other celestial bodies,
Desiring to prevent the Moon from becoming an area of international conflict,
Bearing in mind the benefits which may be derived from the exploitation of the natural resources
of the Moon and other celestial bodies,
Recalling the Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use
of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies, the Agreement on the Rescue of
Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects Launched into Outer Space, the
Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects, and the Convention
on Registration of Objects Launched into Outer Space,
Taking into account the need to define and develop the provisions of these international
instruments in relation to the Moon and other celestial bodies, having regard to further progress
in the exploration and use of outer space,
Have agreed on the following:
Article 1
1.
The provisions of this Agreement relating to the Moon shall also apply to other celestial
bodies within the solar system, other than the Earth, except insofar as specific legal norms enter
into force with respect to any of these celestial bodies.
2.
For the purposes of this Agreement reference to the Moon shall include orbits around or
other trajectories to or around it.
3.
This Agreement does not apply to extraterrestrial materials which reach the surface of the
Earth by natural means.
Article 2. All activities on the Moon, including its exploration and use, shall be carried out in
accordance with international law, in particular the Charter of the United Nations, and taking into
account the Declaration on Resolution 2625 (XXV), annex. 5 Principles of International Law
concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter of
the United Nations, adopted by the General Assembly on 24 October 1970, in the interest of
maintaining international peace and security and promoting international cooperation and mutual
understanding, and with due regard to the corresponding interests of all other States Parties.
Article 3
1.
The Moon shall be used by all States Parties exclusively for peaceful purposes.
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2.
Any threat or use of force or any other hostile act or threat of hostile act on the Moon is
prohibited. It is likewise prohibited to use the Moon in order to commit any such act or to engage
in any such threat in relation to the Earth, the Moon, spacecraft, the personnel of spacecraft or
man-made space objects.
3.
States Parties shall not place in orbit around or other trajectory to or around the Moon
objects carrying nuclear weapons or any other kinds of weapons of mass destruction or place or
use such weapons on or in the Moon.
4.
The establishment of military bases, installations and fortifications, the testing of any type
of weapons and the conduct of military manoeuvres on the Moon shall be forbidden. The use of
military personnel for scientific research or for any other peaceful purposes shall not be
prohibited. The use of any equipment or facility necessary for peaceful exploration and use of the
Moon shall also not be prohibited.
Article 4
1.
The exploration and use of the Moon shall be the province of all mankind and shall be
carried out for the benefit and in the interests of all countries, irrespective of their degree of
economic or scientific development. Due regard shall be paid to the interests of present and
future generations as well as to the need to promote higher standards of living and conditions of
economic and social progress and development in accordance with the Charter of the United
Nations.
2.
States Parties shall be guided by the principle of cooperation and mutual assistance in all
their activities concerning the exploration and use of the Moon. International cooperation in
pursuance of this Agreement should be as wide as possible and may take place on a multilateral
basis, on a bilateral basis or through international intergovernmental organizations.
Article 5
1.
States Parties shall inform the Secretary-General of the United Nations as well as the
public and the international scientific community, to the greatest extent feasible and practicable,
of their activities concerned with the exploration and use of the Moon. Information on the time,
purposes, locations, orbital parameters and duration shall be given in respect of each mission to
the Moon as soon as possible after launching, while information on the results of each mission,
including scientific results, shall be furnished upon completion of the mission. In the case of a
mission lasting more than sixty days, information on conduct of the mission, including any
scientific results, shall be given periodically, at thirty-day intervals. For missions lasting more
than six months, only significant additions to such information need be reported thereafter.
2.
If a State Party becomes aware that another State Party plans to operate simultaneously in
the same area of or in the same orbit around or trajectory to or around the Moon, it shall promptly
inform the other State of the timing of and plans for its own operations.
3.
In carrying out activities under this Agreement, States Parties shall promptly inform the
Secretary-General, as well as the public and the international scientific community, of any
phenomena they discover in outer space, including the Moon, which could endanger human life
or health, as well as of any indication of organic life.
Article 6
1.
There shall be freedom of scientific investigation on the Moon by all States Parties
without discrimination of any kind, on the basis of equality and in accordance with international
law.
2.
In carrying out scientific investigations and in furtherance of the provisions of this
Agreement, the States Parties shall have the right to collect on and remove from the Moon
samples of its mineral and other substances. Such samples shall remain at the disposal of those
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States Parties which caused them to be collected and may be used by them for scientific purposes.
States Parties shall have regard to the desirability of making a portion of such samples available
to other interested States Parties and the international scientific community for scientific
investigation. States Parties may in the course of scientific investigations also use mineral and
other substances of the Moon in quantities appropriate for the support of their missions.
3. States Parties agree on the desirability of exchanging scientific and other personnel on
expeditions to or installations on the Moon to the greatest extent feasible and practicable.
Article 7
1.
In exploring and using the Moon, States Parties shall take measures to prevent the
disruption of the existing balance of its environment, whether by introducing adverse changes in
that environment, by is harmful contamination through the introduction of extra-environmental
matter or otherwise. States Parties shall also take measures to avoid harmfully affecting the
environment of the Earth through the introduction of extraterrestrial matter or otherwise.
2.
States Parties shall inform the Secretary-General of the United Nations of the measures
being adopted by them in accordance with paragraph 1 of this article and shall also, to the
maximum extent feasible, notify him in advance of all placements by them of radioactive
materials on the Moon and of the purposes of such placements.
3.
States Parties shall report to other States Parties and to the Secretary-General concerning
areas of the Moon having special scientific interest in order that, without prejudice to the rights of
other States Parties, consideration may be given to the designation of such areas as international
scientific preserves for which special protective arrangements are to be agreed upon in
consultation with the competent bodies of the United Nations.
Article 8
1.
States Parties may pursue their activities in the exploration and use of the Moon anywhere
on or below its surface, subject to the provisions of this Agreement.
2.
For these purposes States Parties may, in particular:
(a)
Land their space objects on the Moon and launch them from the Moon;
(b)
Place their personnel, space vehicles, equipment, facilities, stations and installations
anywhere on or below the surface of the Moon. Personnel, space vehicles, equipment, facilities,
stations and installations may move or be moved freely over or below the surface of the Moon.
3.
Activities of States Parties in accordance with paragraphs 1 and 2 of this article shall not
interfere with the activities of other States Parties on the Moon. Where such interference may
occur, the States Parties concerned shall undertake consultations in accordance with article 15,
paragraphs 2 and 3, of this Agreement.
Article 9
1.
States Parties may establish manned and unmanned stations on the Moon. A State Party
establishing a station shall use only that area which is required for the needs of the station and
shall immediately inform the Secretary-General of the United Nations of the location and
purposes of that station. Subsequently, at annual intervals that State shall likewise inform the
Secretary-General whether the station continues in use and whether its purposes have changed.
2.
Stations shall be installed in such a manner that they do not impede the free access to all
areas of the Moon of personnel, vehicles and equipment of other States Parties conducting
activities on the Moon in accordance with the provisions of this Agreement or of article I of the
Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer
Space, including the Moon and Other Celestial Bodies.
Article 10
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1.
States Parties shall adopt all practicable measures to safeguard the life and health of
persons on the Moon. For this purpose they shall regard any person on the Moon as an astronaut
within the meaning of article V of the Treaty on Principles Governing the Activities of States in
the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies and as
part of the personnel of a spacecraft within the meaning of the Agreement on the Rescue of
Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects Launched into Outer Space.
2. States Parties shall offer shelter in their stations, installations, vehicles and other facilities to
persons in distress on the Moon.
Article 11
1.
The Moon and its natural resources are the common heritage of mankind, which finds is
expression in the provisions of this Agreement, in particular in paragraph 5 of this article.
2.
The Moon is not subject to national appropriation by any claim of sovereignty, by means
of use or occupation, or by any other means.
3.
Neither the surface nor the subsurface of the Moon, nor any part thereof or natural
resources in place, shall become property of any State, international intergovernmental or nongovernmental organization, national organization or non-governmental entity or of any natural
person. The placement of personnel, space vehicles, equipment, facilities, stations and
installations on or below the surface of the Moon, including structures connected with its surface
or subsurface, shall not create a right of ownership over the surface or the subsurface of the Moon
or any areas thereof. The foregoing provisions are without prejudice to the international regime
referred to in paragraph 5 of this article.
4.
States Parties have the right to exploration and use of the Moon without discrimination of
any kind, on the basis of equality and in accordance with international law and the terms of this
Agreement.
5.
States Parties to this Agreement hereby undertake to establish an international regime,
including appropriate procedures, to govern the exploitation of the natural resources of the Moon
as such exploitation is about to become feasible. This provision shall be implemented in
accordance with article 18 of this Agreement.
6.
In order to facilitate the establishment of the international regime referred to in paragraph
5 of this article, States Parties shall inform the Secretary-General of the United Nations as well as
the public and the international scientific community, to the greatest extent feasible and
practicable, of any natural resources they may discover on the Moon.
7.
The main purposes of the international regime to be established shall include:
(a)
The orderly and safe development of the natural resources of the Moon;
(b)
The rational management of those resources;
(c)
The expansion of opportunities in the use of those resources;
(d)
An equitable sharing by all States Parties in the benefits derived from those resources,
whereby the interests and needs of the developing countries, as well as the efforts of those
countries which have contributed either directly or indirectly to the exploration of the Moon, shall
be given special consideration.
8.
All the activities with respect to the natural resources of the Moon shall be carried out in a
manner compatible with the purposes specified in paragraph 7 of this article and the provisions of
article 6, paragraph 2, of this Agreement.
Article 12
1.
States Parties shall retain jurisdiction and control over their personnel, vehicles,
equipment, facilities, stations and installations on the Moon. The ownership of space vehicles,
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equipment, facilities, stations and installations shall not be affected by their presence on the
Moon.
2.
Vehicles, installations and equipment or their component parts found in places other than
their intended location shall be dealt with in accordance with article 5 of the Agreement on the
Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects Launched into Outer
Space.
3.
In the event of an emergency involving a threat to human life, States Parties may use the
equipment, vehicles, installations, facilities or supplies of other States Parties on the Moon.
Prompt notification of such use shall be made to the Secretary-General of the United Nations or
the State Party concerned.
Article 13
A State Party which learns of the crash landing, forced landing or other unintended landing on the
Moon of a space object, or its component parts, that were not launched by it, shall promptly
inform the launching State Party and the Secretary-General of the United Nations.
Article 14
1.
States Parties to this Agreement shall bear international responsibility for national
activities on the Moon, whether such activities are carried on by governmental agencies or by
non-governmental entities, and for assuring that national activities are carried out in conformity
with the provisions set forth in this Agreement. States Parties shall ensure that non-governmental
entities under their jurisdiction shall engage in activities on the Moon only under the authority
and continuing supervision of the appropriate State Party.
2.
States Parties recognize that detailed arrangements concerning liability for damage caused
on the Moon, in addition to the provisions of the Treaty on Principles Governing the Activities of
States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies
and the Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects, may become
necessary as a result of more extensive activities on the Moon. Any such arrangements shall be
elaborated in accordance with the procedure provided for in article 18 of this Agreement.
Article 15
1.
Each State Party may assure itself that the activities of other States Parties in the
exploration and use of the Moon are compatible with the provisions of this Agreement. To this
end, all space vehicles, equipment, facilities, stations and installations on the Moon shall be open
to other States Parties. Such States Parties shall give reasonable advance notice of a projected
visit, in order that appropriate consultations may be held and that maximum precautions may be
taken to assure safety and to avoid interference with normal operations in the facility to be
visited. In pursuance of this article, any State Party may act on its own behalf
or with the full or partial assistance of any other State Party or through appropriate international
procedures within the framework of the United Nations and in accordance with the Charter.
2.
A State Party which has reason to believe that another State Party is not fulfilling the
obligations incumbent upon it pursuant to this Agreement or that another State Party is interfering
with the rights which the former State has under this Agreement may request consultations with
that State Party. A State Party receiving such a request shall enter into such consultations without
delay. Any other State Party which requests to do so shall be entitled to take part in the
consultations. Each State Party participating in such consultations shall seek a mutually
acceptable resolution of any controversy and shall bear in mind the rights and interests of all
States Parties. The Secretary-General of the United Nations shall be informed of the results of the
consultations and shall transmit the information received to all States Parties concerned.
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3.
If the consultations do not lead to a mutually acceptable settlement which has due regard
for the rights and interests of all States Parties, the parties concerned shall take all measures to
settle the dispute by other peaceful means of their choice appropriate to the circumstances and the
nature of the dispute. If difficulties arise in connection with the opening of consultations or if
consultations do not lead to a mutually acceptable settlement, any State Party may seek the
assistance of the Secretary-General, without seeking the consent of any other State Party
concerned, in order to resolve the controversy. A State Party which does not maintain diplomatic
relations with another State Party concerned shall participate in such consultations, at its choice,
either itself or through another State Party or the Secretary-General as intermediary.
Article 16. With the exception of articles 17 to 21, references in this Agreement to States shall be
deemed to apply to any international intergovernmental organization which conducts space
activities if the organization declares its acceptance of the rights and obligations provided for in
this Agreement and if a majority of the States members of the organization are States Parties to
this Agreement and to the Treaty on Principles Governing the Activities of States in the
Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies. States
members of any such organization which are States Parties to this Agreement shall take all
appropriate steps to ensure that the organization makes a declaration in accordance with the
foregoing.
Article 17. Any State Party to this Agreement may propose amendments to the Agreement.
Amendments shall enter into force for each State Party to the Agreement accepting the
amendments upon their acceptance by a majority of the States Parties to the Agreement and
thereafter for each remaining State Party to the Agreement on the date of acceptance by it.
Article 18. Ten years after the entry into force of this Agreement, the question of the review of
the Agreement shall be included in the provisional agenda of the General Assembly of the United
Nations in order to consider, in the light of past application of the Agreement, whether it requires
revision. However, at any time after the Agreement has been in force for five years, the
Secretary-General of the United Nations, as depositary, shall, at the request of one third of the
States Parties to the Agreement and with the concurrence of the majority of the States Parties,
convene a conference of the States Parties to review this Agreement. A review conference shall
also consider the question of the implementation of the provisions of article 11, paragraph 5, on
the basis of the principle referred to in paragraph 1 of that article and taking into account in
particular any relevant technological developments.
Article 19
1.
This Agreement shall be open for signature by all States at United Nations Headquarters
in New York.
2.
This Agreement shall be subject to ratification by signatory States. Any State which does
not sign this Agreement before its entry into force in accordance with paragraph 3 of this article
may accede to it at any time. Instruments of ratification or accession shall be deposited with the
Secretary-General of the United Nations.
3.
This Agreement shall enter into force on the thirtieth day following the date of deposit of
the fifth instrument of ratification.
4.
For each State depositing its instrument of ratification or accession after the entry into
force of this Agreement, it shall enter into force on the thirtieth day following the date of deposit
of any such instrument.
5.
The Secretary-General shall promptly inform all signatory and acceding States of the date
of each signature, the date of deposit of each instrument of ratification or accession to this
Agreement, the date of its entry into force and other notices.
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Article 20. Any State Party to this Agreement may give notice of its withdrawal from the
Agreement one year after its entry into force by written notification to the Secretary-General of
the United Nations. Such withdrawal shall take effect one year from the date of receipt of this
notification.
Article 21. The original of this Agreement, of which the Arabic, Chinese, English, French,
Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of
the United Nations, who shall send certified copies thereof to all signatory and acceding States.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto by their respective
Governments, have signed this Agreement, opened for signature at New York on the eighteenth
day of December, one thousand nine hundred and seventy-nine.
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26. Fernerkundungsprinzipien der V9 vom 03.12.19869
(Res. 41/65 der VN-Generalversammlung)

Principles Relating to Remote Sensing of the Earth from Outer Space
Principle I
For the purposes of these principles with respect to remote sensing activities:
(a) The term "remote sensing" means the sensing of the Earth’s surface from space by making
use of the properties of electromagnetic waves emitted, reflected or diffracted by the sensed
objects, for the purpose of improving natural resources management, land use and the protection
of the environment;
(b) The term "primary data" means those raw data that are acquired by remote sensors borne
by a space object and that are transmitted or delivered to the ground from space by telemetry in
the form of electromagnetic signals, by photographic film, magnetic tape or any other means;
(c) The term "processed data" means the products resulting from the processing of the
primary data, needed to make such data usable;
(d) The term "analysed information" means the information resulting from the interpretation
of processed data, inputs of data and knowledge from other sources;
(e) The term "remote sensing activities" means the operation of remote sensing space
systems, primary data collection and storage stations, and activities in processing, interpreting
and disseminating the processed data.
Principle II
Remote sensing activities shall be carried out for the benefit and in the interests of all countries,
irrespective of their degree of economic, social or scientific and technological development, and
taking into particular consideration the needs of the developing countries.
Principle III
Remote sensing activities shall be conducted in accordance with international law, including the
Charter of the United Nations, the Treaty on Principles Governing the Activities of States in the
Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies, and the
relevant instruments of the International Telecommunication Union.
Principle IV
Remote sensing activities shall be conducted in accordance with the principles contained in
article I of the Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use
of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies, which, in particular, provides
that the exploration and use of outer space shall be carried out for the benefit and in the interests
of all countries, irrespective of their degree of economic or scientific development, and stipulates
the principle of freedom of exploration and use of outer space on the basis of equality. These
activities shall be conducted on the basis of respect for the principle of full and permanent
sovereignty of all States and peoples over their own wealth and natural resources, with due regard
to the rights and interests, in accordance with international law, of other States and entities under
their jurisdiction. Such activities shall not be conducted in a manner detrimental to the legitimate
rights and interests of the sensed State.
9

Bei den Resolutionen der Generalversammlung handelt es sich nach allgemeiner Meinung um keine
verbindliche Völkerrechtsquelle. Indes können solche Resolutionen spätere Verträge motivieren oder Grundlage der
Bildung künftigen Völkergewohnheitsrechts sein. Auch zur Auslegung von Völkerrechtsquellen können sie mitunter
herangezogen werden.
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Principle V
States carrying out remote sensing activities shall promote international cooperation in these
activities. To this end, they shall make available to other States opportunities for participation
therein. Such participation shall be based in each case on equitable and mutually acceptable
terms.
Principle VI
In order to maximize the availability of benefits from remote sensing activities, States are
encouraged, through agreements or other arrangements, to provide for the establishment and
operation of data collecting and storage stations and processing and interpretation facilities, in
particular within the framework of regional agreements or arrangements wherever feasible.
Principle VII
States participating in remote sensing activities shall make available technical assistance to other
interested States on mutually agreed terms.
Principle VIII
The United Nations and the relevant agencies within the United Nations system shall promote
international cooperation, including technical assistance and coordination in the area of remote
sensing.
Principle IX
In accordance with article IV of the Convention on Registration of Objects Launched into Outer
Space and article XI of the Treaty on Principles Governing the Activities of States in the
Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies, a State
carrying out a programme of remote sensing shall inform the Secretary-General of the United
Nations. It shall, moreover, make available any other relevant information to the greatest extent
feasible and practicable to any other State, particularly any developing country that is affected by
the programme, at its request.
Principle X
Remote sensing shall promote the protection of the Earth’s natural environment.
To this end, States participating in remote sensing activities that have identified information in
their possession that is capable of averting any phenomenon harmful to the Earth’s natural
environment shall disclose such information to States concerned.
Principle XI
Remote sensing shall promote the protection of mankind from natural disasters.
To this end, States participating in remote sensing activities that have identified processed data
and analysed information in their possession that may be useful to States affected by natural
disasters, or likely to be affected by impending natural disasters, shall transmit such data and
information to States concerned as promptly as possible.
Principle XII
As soon as the primary data and the processed data concerning the territory under its jurisdiction
are produced, the sensed State shall have access to them on a non-discriminatory basis and on
reasonable cost terms. The sensed State shall also have access to the available analysed
information concerning the territory under its jurisdiction in the possession of any State
participating in remote sensing activities on the same basis and terms, taking particularly into
account the needs and interests of the developing countries.
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Principle XIII
To promote and intensify international cooperation, especially with regard to the needs of
developing countries, a State carrying out remote sensing of the Earth from space shall, upon
request, enter into consultations with a State whose territory is sensed in order to make available
opportunities for participation and enhance the mutual benefits to be derived therefrom.
Principle XIV
In compliance with article VI of the Treaty on Principles Governing the Activities of States in the
Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies, States
operating remote sensing satellites shall bear international responsibility for their activities and
assure that such activities are conducted in accordance with these principles and the norms of
international law, irrespective of whether such activities are carried out by governmental or nongovernmental entities or through international organizations to which such States are parties. This
principle is without prejudice to the applicability of the norms of international law on State
responsibility for remote sensing activities.
Principle XV
Any dispute resulting from the application of these principles shall be resolved through the
established procedures for the peaceful settlement of disputes.
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27. Prinzipienkatalog der V9 über die 9utzung der 9uklearkraft im
Weltraum vom 14.12.199210
(Res. 47/68 der VN-Generalversammlung)

Principles Relevant to the Use of 9uclear Power Sources In Outer Space

Principle 1. Applicability of international law
Activities involving the use of nuclear power sources in outer space shall be carried out in
accordance with international law, including in particular the Charter of the United Nations and
the Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer
Space, including the Moon and Other Celestial Bodies.
Principle 2. Use of terms
1. For the purpose of these Principles, the terms "launching State" and "State launching"
mean the State which exercises jurisdiction and control over a space object with nuclear power
sources on board at a given point in time relevant to the principle concerned.
2. For the purpose of principle 9, the definition of the term "launching State" as contained in
that principle is applicable.
3. For the purposes of principle 3, the terms "foreseeable" and "all possible" describe a class
of events or circumstances whose overall probability of occurrence is such that it is considered to
encompass only credible possibilities for purposes of safety analysis. The term "general concept
of defence-in-depth" when applied to nuclear power sources in outer space refers to the use of
design features and mission operations in place of or in addition to active systems, to prevent or
mitigate the consequences of system malfunctions. Redundant safety systems are not necessarily
required for each individual component to achieve this purpose. Given the special requirements
of space use and of varied missions, no particular set of systems or features can be specified as
essential to achieve this objective. For the purposes of paragraph 2 (d) of principle 3, the term
"made critical" does not include actions such as zero-power testing which are fundamental to
ensuring system safety.
Principle 3. Guidelines and criteria for safe use
In order to minimize the quantity of radioactive material in space and the risks involved, the use
of nuclear power sources in outer space shall be restricted to those space missions which cannot
be operated by non-nuclear energy sources in a reasonable way.
1. General goals for radiation protection and nuclear safety
(a) States launching space objects with nuclear power sources on board shall endeavour to
protect individuals, populations and the biosphere against radiological hazards. The design and
use of space objects with nuclear power sources on board shall ensure, with a high degree of
10

Bei den Resolutionen der Generalversammlung handelt es sich nach allgemeiner Meinung um keine
verbindliche Völkerrechtsquelle. Indes können solche Resolutionen spätere Verträge motivieren oder Grundlage der
Bildung künftigen Völkergewohnheitsrechts sein. Auch zur Auslegung von Völkerrechtsquellen können sie mitunter
herangezogen werden.

327

confidence, that the hazards, in foreseeable operational or accidental circumstances, are kept
below acceptable levels as defined in paragraphs 1 (b) and (c).
Such design and use shall also ensure with high reliability that radioactive material does not
cause a significant contamination of outer space.
(b) During the normal operation of space objects with nuclear power sources on board,
including re-entry from the sufficiently high orbit as defined in paragraph 2 (b), the appropriate
radiation protection objective for the public recommended by the International Commission on
Radiological Protection shall be observed. During such normal operation there shall be no
significant radiation exposure.
(c) To limit exposure in accidents, the design and construction of the nuclear power source
systems shall take into account relevant and generally accepted international radiological
protection guidelines.
Except in cases of low-probability accidents with potentially serious radiological
consequences, the design for the nuclear power source systems shall, with a high degree of
confidence, restrict radiation exposure to a limited geographical region and to individuals to the
principal limit of 1 mSv in a year. It is permissible to use a subsidiary dose limit of 5 mSv in a
year for some years, provided that the average annual effective dose equivalent over a lifetime
does not exceed the principal limit of 1 mSv in a year.
The probability of accidents with potentially serious radiological consequences referred to
above shall be kept extremely small by virtue of the design of the system.
Future modifications of the guidelines referred to in this paragraph shall be applied as soon as
practicable.
(d) Systems important for safety shall be designed, constructed and operated in accordance
with the general concept of defence-in-depth. Pursuant to this concept, foreseeable safety-related
failures or malfunctions must be capable of being corrected or counteracted by an action or a
procedure, possibly automatic.
The reliability of systems important for safety shall be ensured, inter alia, by redundancy,
physical separation, functional isolation and adequate independence of their components.
Other measures shall also be taken to raise the level of safety.
2. Nuclear reactors
(a) Nuclear reactors may be operated:
(i) On interplanetary missions;
(ii) In sufficiently high orbits as defined in paragraph 2 (b);
(iii) In low-Earth orbits if they are stored in sufficiently high orbits after the operational part
of their mission.
(b) The sufficiently high orbit is one in which the orbital lifetime is long enough to allow for
a sufficient decay of the fission products to approximately the activity of the actinides. The
sufficiently high orbit must be such that the risks to existing and future outer space missions and
of collision with other space objects are kept to a minimum. The necessity for the parts of a
destroyed reactor also to attain the required decay time before re-entering the Earth’s atmosphere
shall be considered in determining the sufficiently high orbit altitude.
(c) Nuclear reactors shall use only highly enriched uranium 235 as fuel. The design shall take
into account the radioactive decay of the fission and activation products.
(d) Nuclear reactors shall not be made critical before they have reached their operating orbit
or interplanetary trajectory.
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(e) The design and construction of the nuclear reactor shall ensure that it cannot become
critical before reaching the operating orbit during all possible events, including rocket explosion,
re-entry, impact on ground or water, submersion in water or water intruding into the core.
(f) In order to reduce significantly the possibility of failures in satellites with nuclear reactors
on board during operations in an orbit with a lifetime less than in the sufficiently high orbit
(including operations for transfer into the sufficiently high orbit), there shall be a highly reliable
operational system to ensure an effective and controlled disposal of the reactor.
3. Radioisotope generators
(a) Radioisotope generators may be used for interplanetary missions and other missions
leaving the gravity field of the Earth. They may also be used in Earth orbit if, after conclusion of
the operational part of their mission, they are stored in a high orbit. In any case ultimate disposal
is necessary.
(b) Radioisotope generators shall be protected by a containment system that is designed and
constructed to withstand the heat and aerodynamic forces of re-entry in the upper atmosphere
under foreseeable orbital conditions, including highly elliptical or hyperbolic orbits where
relevant. Upon impact, the containment system and the physical form of the isotope shall ensure
that no radioactive material is scattered into the environment so that the impact area can be
completely cleared of radioactivity by a recovery operation.
Principle 4. Safety assessment
1. A launching State as defined in principle 2, paragraph 1, at the time of launch shall, prior to
the launch, through cooperative arrangements, where relevant, with those which have designed,
constructed or manufactured the nuclear power sources, or will operate the space object, or from
whose territory or facility such an object will be launched, ensure that a thorough and
comprehensive safety assessment is conducted. This assessment shall cover as well all relevant
phases of the mission and shall deal with all systems involved, including the means of launching,
the space platform, the nuclear power source and its equipment and the means of control and
communication between ground and space.
2. This assessment shall respect the guidelines and criteria for safe use contained in principle
3.
3. Pursuant to article XI of the Treaty on Principles Governing the Activities of States in the
Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies, the results
of this safety assessment, together with, to the extent feasible, an indication of the approximate
intended time-frame of the launch, shall be made publicly available prior to each launch, and the
Secretary-General of the United Nations shall be informed on how States may obtain such results
of the safety assessment as soon as possible prior to each launch.
Principle 5. Notification of re-entry
1. Any State launching a space object with nuclear power sources on board shall in a timely
fashion inform States concerned in the event this space object is malfunctioning with a risk of reentry of radioactive materials to the Earth. The information shall be in accordance with the
following format:
(a) System parameters:
(i) Name of launching State or States, including the address of the authority which may be
contacted for additional information or assistance in case of accident;
(ii) International designation;
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(iii) Date and territory or location of launch;
(iv) Information required for best prediction of orbit lifetime, trajectory and impact region;
(v) General function of spacecraft;
(b) Information on the radiological risk of nuclear power source(s):
(i) Type of nuclear power source: radioisotopic/reactor;
(ii) The probable physical form, amount and general radiological characteristics of the fuel
and contaminated and/or activated components likely to reach the ground. The term &qot;fuel"
refers to the nuclear material used as the source of heat or power.
2. The information, in accordance with the format above, shall be provided by the launching
State as soon as the malfunction has become known. It shall be updated as frequently as
practicable and the frequency of dissemination of the updated information shall increase as the
anticipated time of re-entry into the dense layers of the Earth’s atmosphere approaches so that the
international community will be informed of the situation and will have sufficient time to plan for
any national response activities deemed necessary.
3. The updated information shall also be transmitted to the Secretary-General of the United
Nations with the same frequency.
Principle 6. Consultations
States providing information in accordance with principle 5 shall, as far as reasonably
practicable, respond promptly to requests for further information or consultations sought by other
States.
Principle 7. Assistance to States
1. Upon the notification of an expected re-entry into the Earth’s atmosphere of a space object
containing a nuclear power source on board and its components, all States possessing space
monitoring and tracking facilities, in the spirit of international cooperation, shall communicate
the relevant information that they may have available on the malfunctioning space object with a
nuclear power source on board to the Secretary-General of the United Nations and the State
concerned as promptly as possible to allow States that might be affected to assess the situation
and take any precautionary measures deemed necessary.
2. After re-entry into the Earth’s atmosphere of a space object containing a nuclear power
source on board and its components:
(a) The launching State shall promptly offer and, if requested by the affected State, provide
promptly the necessary assistance to eliminate actual and possible harmful effects, including
assistance to identify the location of the area of impact of the nuclear power source on the Earth’s
surface, to detect the re-entered material and to carry out retrieval or clean-up operations;
(b) All States, other than the launching State, with relevant technical capabilities and
international organizations with such technical capabilities shall, to the extent possible, provide
necessary assistance upon request by an affected State.
In providing the assistance in accordance with subparagraphs (a) and (b) above, the special
needs of developing countries shall be taken into account.
Principle 8. Responsibility
In accordance with article VI of the Treaty on Principles Governing the Activities of States in the
Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies, States shall
bear international responsibility for national activities involving the use of nuclear power sources
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in outer space, whether such activities are carried on by governmental agencies or by nongovernmental entities, and for assuring that such national activities are carried out in conformity
with that Treaty and the recommendations contained in these Principles. When activities in outer
space involving the use of nuclear power sources are carried on by an international organization,
responsibility for compliance with the aforesaid Treaty and the recommendations contained in
these Principles shall be borne both by the international organization and by the States
participating in it.
Principle 9. Liability and compensation
1. In accordance with article VII of the Treaty on Principles Governing the Activities of States in
the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies, and the
provisions of the Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects,
each State which launches or procures the launching of a space object and each State from whose
territory or facility a space object is launched shall be internationally liable for damage caused by
such space objects or their component parts. This fully applies to the case of such a space object
carrying a nuclear power source on board. Whenever two or more States jointly launch such a
space object, they shall be jointly and severally liable for any damage caused, in accordance with
article V of the above-mentioned Convention.
2. The compensation that such States shall be liable to pay under the aforesaid Convention for
damage shall be determined in accordance with international law and the principles of justice and
equity, in order to provide such reparation in respect of the damage as will restore the person,
natural or juridical, State or international organization on whose behalf a claim is presented to the
condition which would have existed if the damage had not occurred.
3. For the purposes of this principle, compensation shall include reimbursement of the duly
substantiated expenses for search, recovery and clean-up operations, including expenses for
assistance received from third parties.
Principle 10. Settlement of disputes
Any dispute resulting from the application of these Principles shall be resolved through
negotiations or other established procedures for the peaceful settlement of disputes, in accordance
with the Charter of the United Nations.
Principle 11. Review and revision
These Principles shall be reopened for revision by the Committee on the Peaceful Uses of
Outer Space no later than two years after their adoption.
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28. Europäisches Weltraumorganisation-Geheimschutzübereinkommen vom
19.08.2002
Übereinkommen vom 19.08.2002 zwischen den Vertragsstaaten des Übereinkommens zur
Gründung
einer
Europäischen
Weltraumorganisation
und
der
Europäischen
Weltraumorganisation über den Schutz und den Austausch geheimhaltungsbedürftiger
Informationen
(von Deutschland am 11. Dezember 2002 unterzeichnet)
(BT-Drucks. 15/2545)

Die Vertragsstaaten
des Übereinkommens zur Gründung einer Europäischen
Weltraumorganisation (ESA) und die Europäische Weltraumorganisation, im Folgenden als
„Vertragsparteien“ bezeichnet –
in Anbetracht des Übereinkommens zur Gründung einer Europäischen Weltraumorganisation (im
Folgenden als „ESA-Übereinkommen“ bezeichnet), das am 30. Oktober 1980 in Kraft getreten
ist, und insbesondere des Artikels III und des Artikels XI Absatz 5 Buchstabe m jenes
Übereinkommens;
im Hinblick auf Kapitel V der vom Rat am 19. Dezember 2001 angenommenen Vorschriften über
Informationen, Daten und geistiges Eigentum – ESA/C/CLV/ Rules 5 (Final);
in der Erkenntnis, dass die auf die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten auf dem Gebiet
der Weltraumforschung, der Weltraumtechnologie und ihrer weltraumtechnischen Anwendungen
gerichteten Tätigkeiten den Austausch geheimhaltungsbedürftiger Informationen und Materialien
zwischen den Vertragsparteien erfordern könnten;
unter Hinweis auf die Notwendigkeit, ein angemessenes Schutzniveau für
geheimhaltungsbedürftige Informationen innerhalb der Organisation und in ihren Mitgliedstaaten
zu gewährleisten und zu diesem Zweck ein geeignetes Rechtsinstrument zu schaffen, wie es in
der Entschließung des ESA-Rates über die Schaffung einer Arbeitsgruppe für die Sicherheit von
Informationen vorgesehen ist, die vom Rat als Dokument ESA/C/CLI/ Res. 8 (Final)
angenommen wurde –
sind wie folgt übereingekommen:
Artikel 1. Im Sinne dieses Übereinkommens bezeichnet „geheimhaltungsbedürftige
Informationen“ alle Informationen, Dokumente oder Materialien, gleich, in welcher Form, deren
unbefugte Weitergabe den Interessen einer oder mehrerer Vertragsparteien schaden könnte und
die durch Einstufung in einen Geheimhaltungsgrad als solche gekennzeichnet sind.
Artikel 2. Die Vertragsparteien
1.
schützen und sichern entsprechend den vereinbarten Geheimschutzgrundsätzen und
Mindestnormen
a)
als solche gekennzeichnete geheimhaltungsbedürftige Informationen, die von der ESA
herausgegeben oder der ESA von einem Mitgliedstaat zur Verfügung gestellt werden;
b)
als solche gekennzeichnete geheimhaltungsbedürftige Informationen jedes Mitgliedstaats,
die einem anderen Mitgliedstaat zur Unterstützung eines ESA-Programms, -Vorhabens oder –
Vertrags zur Verfügung gestellt werden;

332

2.
behalten den Geheimhaltungsgrad der unter Nummer 1 definierten Informationen bei und
sichern sie entsprechend;
3.
verwenden die unter Nummer 1 definierten geheimhaltungsbedürftigen Informationen nur
für die Zwecke, die im ESA-Übereinkommen und in den zu dem Übereinkommen ergangenen
Beschlüssen und Entschließungen niedergelegt sind;
4.
geben die unter Nummer 1 definierten Informationen nicht ohne vorherige schriftliche
Zustimmung des Herausgebers an nicht der ESA angehörende Staaten, an Organe in deren
Hoheitsbereich oder an eine andere internationale Organisation weiter.
Artikel 3. Die Vertragsparteien wenden die ESA-Geheimschutznormen so an, dass ein
gemeinsames Schutzniveau für geheimhaltungsbedürftige Informationen gewährleistet wird.
Artikel 4. (1) Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass alle ihre Staatsangehörigen, die in
Ausübung ihrer amtlichen Tätigkeit Zugang zu geheimhaltungsbedürftigen Informationen
benötigen, die im Rahmen dieses Übereinkommens zur Verfügung gestellt oder ausgetauscht
werden, oder die aufgrund ihrer Aufgaben oder Zuständigkeiten Zugang dazu haben können, in
angemessener Weise einer Sicherheitsüberprüfung unterzogen werden, bevor ihnen der Zugang
zu solchen Informationen und Materialien gewährt wird.
(2)
Die Vertragsparteien stellen sicher, dass der Zugang zu geheimhaltungsbedürftigen
Informationen, die im Rahmen dieses Übereinkommens ausgetauscht werden, nur solchen
Personen gestattet wird, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben oder Aufträge Kenntnis haben müssen.
(3)
Die Verfahren der Sicherheitsüberprüfung dienen der Feststellung, ob einer Person unter
Berücksichtigung
ihrer
Loyalität
und
Vertrauenswürdigkeit
der
Zugang
zu
geheimhaltungsbedürftigen Informationen gestattet werden kann.
(4)
Auf Ersuchen arbeitet jeder der Vertragsstaaten mit den anderen Vertragsstaaten bei der
Durchführung der jeweiligen Sicherheitsüberprüfungsverfahren zusammen.
Artikel 5. Der Generaldirektor der ESA stellt sicher, dass die einschlägigen Bestimmungen dieses
Übereinkommens am Sitz, in den Niederlassungen und in den sonstigen Anlagen der
Organisation angewandt werden.
Artikel 6. (1) Die Vertragsparteien untersuchen alle Fälle, in denen festgestellt wurde oder der
Verdacht besteht, dass im Rahmen dieses Übereinkommens zur Verfügung gestellte oder
entstandene geheimhaltungsbedürftige Informationen preisgegeben worden oder verloren
gegangen sind.
(2)
Jede Vertragspartei unterrichtet, soweit erforderlich, die anderen Vertragsparteien
umgehend und umfassend über alle den Fall betreffenden Einzelheiten und die vorliegenden
Untersuchungsergebnisse sowie über die Abhilfemaßnahmen, die sie getroffen hat, um die
Wiederholung einer solchen Preisgabe zu verhüten.
Artikel 7. Ist ein Vertreter eines Mitgliedstaats, der Generaldirektor der ESA oder ein Mitglied
des Personals oder Sachverständiger der ESA an einem Gerichtsverfahren betreffend die
unbefugte Preisgabe geheimhaltungsbedürftiger Informationen beteiligt, so ist der Mitgliedstaat,
der Rat beziehungsweise der Generaldirektor nach Artikel XIV Absatz 2, Artikel XXI Absätze 1
und 2 und Artikel XXIV der Anlage I des ESA-Übereinkommens zur Aufhebung der Immunität
verpflichtet.
Artikel 8. Dieses Übereinkommen hindert die Vertragsparteien nicht, andere, den
Anwendungsbereich dieses Übereinkommens nicht berührende Übereinkünfte über den
Austausch von geheimhaltungsbedürftigen Informationen, deren Herausgeber sie sind, zu
schließen.
Artikel 9. (1) Jede Vertragspartei kann Änderungen dieses Übereinkommens empfehlen.
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(2)
Jede Änderung dieses Übereinkommens tritt dreißig Tage nach dem Tag in Kraft, an dem
die Annahme-Notifikationen aller Vertragsparteien bei der französischen Regierung eingegangen
sind. Diese notifiziert allen Vertragsparteien den Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung.
Artikel 10. (1) Dieses Übereinkommen liegt für die Vertragsparteien des ESA-Übereinkommens
zur Unterzeichnung auf und bedarf der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung. Die Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunden sind bei der französischen Regierung zu
hinterlegen.
(2)
Dieses Übereinkommen tritt dreißig Tage nach dem Tag in Kraft, an dem zwei
Unterzeichnerstaaten ihre Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunde hinterlegt
haben. Für jeden anderen Unterzeichnerstaat tritt es dreißig Tage nach Hinterlegung seiner
Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunde in
Kraft.
Artikel 11. (1) Der Beitritt jedes neuen Vertragsstaats des ESA-Übereinkommens zu diesem
Übereinkommen erfolgt nach Artikel XXII des ESA-Übereinkommens. Für jeden beitretenden
Staat tritt dieses Übereinkommen dreißig Tage nach Hinterlegung seiner Beitrittsurkunde in
Kraft.
(2)
Die Beitrittsurkunden sind bei der französischen Regierung zu hinterlegen.
Artikel 12. (1) Dieses Übereinkommen kann von jedem Vertragsstaat durch schriftliche
Notifikation an den Verwahrer gekündigt werden, der alle anderen Vertragsparteien von dieser
Notifikation in Kenntnis setzt. Die Kündigung wird ein Jahr nach Eingang der Notifikation beim
Verwahrer wirksam.
(2)
Ein Vertragsstaat, der dieses Übereinkommen kündigt, bleibt verpflichtet,
geheimhaltungsbedürftige Informationen, zu denen er aufgrund dieses Übereinkommens Zugang
erhalten hat, zu schützen und zu sichern. Dasselbe gilt für einen Vertragsstaat dieses
Übereinkommens, der das ESA-Übereinkommen nach dessen Artikel XXIV kündigt, oder im
Fall der Auflösung der Europäischen Weltraumorganisation nach Artikel XXV des ESAÜbereinkommens.
Artikel 13. Die französische Regierung notifiziert der ESA sowie allen Unterzeichnerstaaten und
beitretenden Staaten die Hinterlegung jeder Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs-, Beitrittsoder Kündigungsurkunde.
Zu Urkund dessen haben die hierzu von ihren Regierungen gehörig befugten Unterzeichneten
dieses Übereinkommen unterschrieben.
Geschehen zu Paris am 19. August 2002 in einer Urschrift in englischer und französischer
Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist; die Urschrift wird bei der
französischen Regierung hinterlegt und beglaubigte Abschriften davon werden von dieser
Regierung jedem Unterzeichner übermittelt.
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IX. Teil: Internationales Seerecht
29. Internationales Übereinkommen zur einheitlichen Feststellung einzelner
Regeln über die Immunität der staatlichen Seeschiffe vom 10.04.1926
(RGBl. 1927 II 483; 1936 II 303)

Der Deutsche Reichspräsident, Seine Majestät der König der Belgier, der Präsident der Republik
Brasilien, Seine Majestät der König von Dänemark und Island, Seine Majestät der König von
Spanien, der Chef des Estnischen Staates, der Präsident der Französischen Republik, Seine
Majestät der König des Vereinigten Königreichs von Grossbritannien und Irland und der
britischen überseeischen Besitzungen, Kaiser von Indien, Seine Durchlaucht der Reichsverweser
des Königreichs Ungarn, Seine Majestät der König von Italien, Seine Majestät der Kaiser von
Japan, der Präsident der Republik Lettland, der Präsident der Republik Mexiko, Seine Majestät
der König von 4orwegen, Ihre Majestät die Königin der 4iederlande, der Präsident der Republik
Polen, der Präsident der Portugiesischen Republik, Seine Majestät der König von Rumänien,
Seine Majestät der König der Serben, Kroaten und Slowenen und Seine Majestät der König von
Schweden.
In Anerkennung der Nützlichkeit, in gemeinsamem Übereinkommen gewisse einheitliche Regeln
über die Immunitäten der Staatsschiffe festzulegen, haben beschlossen, ein Abkommen zu diesem
Zwecke zu schliessen und haben zu ihren Bevollmächtigten ernannt:
(Es folgen die 4amen der Bevollmächtigten)
die, hierzu mit gehöriger Vollmacht versehen, über folgendes übereingekommen sind:
Art. 1. Die einem Staate gehörigen oder von ihm verwendeten Seeschiffe, die einem Staate
gehörigen Ladungen sowie die auf Staatsschiffen beförderten Ladungen und Reisenden
unterliegen ebenso wie die Staaten, denen diese Schiffe gehören oder die sie verwenden oder
denen diese Ladungen gehören, in Ansehung der die Verwendung der Schiffe oder die
Beförderung der Ladungen betreffenden Ansprüche den gleichen Regeln über die
Verantwortlichkeit und den gleichen Verbindlichkeiten wie private Schiffe, Ladungen und
Schiffahrtsunternehmungen.
Art. 2. Für diese Verantwortlichkeiten und Verbindlichkeiten gelten die gleichen Regeln über die
Zuständigkeit der Gerichte, die gerichtliche Geltendmachung und das Verfahren wie für die einer
Privatperson gehörigen Handelsschiffe oder für private Ladungen oder deren Eigentümer.
Art. 3. § 1. Die Bestimmungen der beiden vorstehenden Artikel finden keine Anwendung auf
Kriegsschiffe, Staatsjachten, Schiffe des Überwachungsdienstes, Hospitalschiffe, Hilfsschiffe,
Proviantschiffe und andere Fahrzeuge, die einem Staat gehören oder von ihm verwendet werden
und die zur Zeit des Entstehens der Forderung ausschliesslich für einen staatlichen Dienst und
nicht für Handelszwecke bestimmt sind oder verwendet werden; diese Schiffe werden nicht zum
Gegenstand einer Beschlagnahme, Arrestierung oder Zurückbehaltung durch irgendeine
gerichtliche Massnahme gemacht und unterliegen keinem gerichtlichen Verfahren «in rem».
Jedoch können die Beteiligten ihre nachbenannten Ansprüche bei den zuständigen Gerichten des
Staates, dem das Schiff gehört oder der es verwendet, geltend machen, ohne dass dieser Staat sich
auf seine Immunität berufen könnte:
1.
Ansprüche aus Anlass von Schiffszusammenstössen oder anderen Schiffahrtsunfällen,
2.
Ansprüche aus Anlass von Hilfeleistungen und Bergung in Seenot oder grosser Haverei,
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3.
Ansprüche aus Anlass von Ausbesserungen, Lieferungen oder anderen das Schiff
betreffenden Verträgen.
§ 2. Die gleichen Regeln finden Anwendung auf die Ladungen, die einem Staate gehören und
an Bord der vorgenannten Schiffe befördert werden.
§ 3. Die Ladungen, die einem Staate gehören und an Bord von Privatschiffen für staatliche
und nicht für Handelszwecke befördert worden, sind nicht Gegenstand einer Beschlagnahme,
Arrestierung oder Zurückbehaltung durch irgendeine gerichtliche Massnahme und unterliegen
keinem gerichtlichen Verfahren «in rem». Jedoch können die Klagen aus Anlass von
Schiffszusammenstössen und nautischen Unfällen, Hilfeleistung und Bergung in Seenot und
grosser Haverei, wie auch die Klagen aus den auf diese Ladungen bezüglichen Verträgen vor
dem gemäss Artikel 2 zuständigen Gericht erhoben werden.
Art. 4. Staaten können alle Mittel der Verteidigung, der Verjährung und Haftungsbeschränkung
geltend machen, deren sich die privaten Schiffe und ihre Eigentümer bedienen können. Wenn es
notwendig ist, die Bestimmungen, die sich auf diese Verteidigungsmittel, die Verjährung und die
Haftungsbeschränkung beziehen, anzupassen oder abzuändern, um sie auf die im Artikel 3
genannten Kriegsschiffe oder Staatsschiffe anwendbar zu machen, so soll zu diesem Zwecke ein
besonderes Abkommen geschlossen worden. Inzwischen können die nötigen Massnahmen durch
die Landesgesetze in Übereinstimmung mit dem Geiste und den Grundsätzen des gegenwärtigen
Abkommens getroffen werden.
Art. 5. Wenn im Falle des Artikels 3 nach Ansicht des befassten Gerichts ein Zweifel über den
staatlichen und nicht gewerblichen Charakter des Schiffes oder der Ladung besteht, so erbringt
eine von dem diplomatischen Vertreter des Vertragsstaats, dem das Schiff oder die Ladung
gehört, unterzeichnete und durch Vermittlung des Staates, vor dessen Gerichten der Rechtsstreit
schwebt, vorgelegte Bescheinigung den Beweis, dass das Schiff oder die Ladung unter die
Bestimmungen des Artikels 3 fällt, jedoch nur, soweit es sich darum handelt, die Aufhebung
einer gerichtlich angeordneten Beschlagnahme, Arrestierung oder Zurückbehaltung zu erlangen.
Art. 6. Die Bestimmungen des gegenwärtigen Abkommens finden in jedem Vertragsstaat
Anwendung unbeschadet des Rechts, es Nichtvertragsstaaten und deren Angehörigen nicht
zugute kommen zu lassen oder seine Anwendbarkeit an die Bedingung der Gegenseitigkeit zu
knüpfen. Andererseits hindert nichts einen Vortragsstaat, die Rechte, die er seinen
Staatsangehörigen vor seinen Gerichten gewähren will, durch seine eigenen Gesetze zu regeln.
Art. 7. Für Kriegszeiten behält sich jeder vertragschliessende Staat das Recht vor, durch eine den
anderen Vertragsstaaten notifizierte Erklärung die Anwendung des gegenwärtigen Abkommens
auszusetzen in dem Sinne, dass in diesem Falle weder die ihm gehörenden oder von ihm
verwendeten Schiffe noch die ihm gehörenden Ladungen Gegenstand einer Arrestierung,
Beschlagnahme oder Zurückbehaltung durch einen ausländischen Gerichtshof sein können. Der
Gläubiger hat jedoch das Recht, seine Klage vor dem gemäss den Artikeln 2 und 3 zuständigen
Gericht anzustrengen.
Art. 8. Das gegenwärtige Abkommen berührt nicht die Rechte der Vertragsstaaten, diejenigen
Massnahmen zu ergreifen, die durch die Rechte und Pflichten der Neutralität geboten sein
können.
Art. 9. Nach Ablauf eines Zeitraums von spätestens zwei Jahren, vom Tage der Unterzeichnung
des Abkommens an gerechnet, wird sich die belgische Regierung mit den Regierungen der
Hohen vertragschliessenden Teile, die sich zur Ratifikation bereit erklärt haben, ins Benehmen
setzen, um eine Entscheidung darüber herbeizuführen, ob es angebracht ist, das Abkommen in
Kraft treten zu lassen. Die Ratifikationsurkunden worden in Brüssel an dem durch gemeinsamen
Beschluss der genannten Regierungen bestimmten Datum niedergelegt werden. Die erste
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Niederlegung von Ratifikationsurkunden wird durch ein Protokoll bestätigt, das von den
Vertretern der dabei teilnehmenden Staaten und dem belgischen Minister für die Auswärtigen
Angelegenheiten unterzeichnet wird. Die späteren Niederlegungen erfolgen mittels schriftlicher
Anzeige an die belgische Regierung unter Beifügung der Ratifikationsurkunde. Beglaubigte
Abschrift des Protokolls über die erste Niederlegung der Ratifikationsurkunden, der in dem
vorstehenden Absatz erwähnten Anzeigen, ebenso der diesen beigefügten Ratifikationsurkunden
wird unverzüglich durch die belgische Regierung auf diplomatischem Wege den Staaten, die das
vorstehende Abkommen unterzeichnet haben oder ihm beigetreten sind, übersandt. In den im
vorstehenden Absatz vorgesehenen Fällen wird die genannte Regierung zu gleicher Zeit das
Datum bekanntgeben, an dein sie die Anzeige erhalten hat.
Art. 10. Die Staaten, die das gegenwärtige Abkommen nicht gezeichnet haben, können diesem
beitreten, sei es, dass sie auf der Internationalen Konferenz in Brüssel vertreten waren oder nicht.
Der Staat, der beizutreten wünscht, zeigt seine Absicht schriftlich der belgischen Regierung an
unter Übermittlung der Beitrittsurkunde, die in dem Archiv der genannten Regierung
niedergelegt wird. Die belgische Regierung wird unverzüglich allen Signatar- oder beigetretenen
Staaten eine beglaubigte Abschrift der Anzeige und der Beitrittsurkunde, unter Angabe des
Tages, an dem sie die Anzeige erhalten hat, übermitteln.
Art. 11. Die Hohen vertragschliessenden Teile können im Augenblicke der Unterzeichnung, der
Hinterlegung der Ratifikationsurkunden oder gelegentlich ihres Beitritts erklären, dass die
Annahme des gegenwärtigen Abkommens sich nicht auf gewisse oder auf keines der autonomen
Dominien, Kolonien, Protektorate oder überseeischen Gebiete, die unter ihrer Souveränität oder
Herrschaft stehen, erstreckt. Demzufolge können sie später getrennt im Namen des einen oder
anderen dieser autonomen Dominien, Kolonien, Besitzungen, Protektorate oder überseeischen
Gebiete, die in ihrer ursprünglichen Erklärung ausgenommen waren, beitreten. Sie können auch
entsprechend diesen Bestimmungen das gegenwärtige Abkommen getrennt für eine oder mehrere
der autonomen Dominien, Kolonien, Besitzungen, Protektorate oder überseeischen Gebiete, die
unter ihrer Souveränität oder Herrschaft stehen, kündigen.
Art. 12. Hinsichtlich der Staaten, die an der ersten Hinterlegung der Ratifikationsurkunden
teilnehmen, tritt das gegenwärtige Abkommen ein Jahr nach dem Tage des Protokolls über diese
Hinterlegung in Kraft. Für die anderen Staaten, die das Abkommen später ratifizieren oder ihm
später beitreten, und desgleichen in den Fällen, in denen sich die Inkraftsetzung später gemäss
Artikel 11 vollzieht, tritt es sechs Monate nach Eingang der in Artikel 9 Absatz 2 und Artikel 10
Absatz 2 vorgesehenen Anzeigen bei der belgischen Regierung in Kraft.
Art. 13. Im Falle, dass einer der vertragschliessenden Staaten das gegenwärtige Abkommen
kündigen will, ist die Kündigung schriftlich der belgischen Regierung anzuzeigen, die
unverzüglich eine beglaubigte Abschrift der Anzeige allen anderen Staaten mitteilt unter Angabe
des Datums, an dem sie die Anzeige erhalten hat. Die Kündigung wird nur hinsichtlich des
Staates, der sie angezeigt hat, und ein Jahr, nachdem die Anzeige der belgischen Regierung
zugegangen ist, wirksam.
Art. 14. Jeder vertragschliessende Staat hat die Möglichkeit, den Zusammentritt einer neuen
Konferenz zwecks Vornahme von Verbesserungen an dem Abkommen zu veranlassen. Der Staat,
der von dieser Möglichkeit Gebrauch macht, hat ein Jahr vorher seine Absicht den anderen
Staaten durch Vermittlung der belgischen Regierung anzuzeigen, die es übernimmt, die
Konferenz einzuberufen.
Geschehen zu Brüssel, in einer Ausfertigung, am 10. April 1926.
(Es folgen die Unterschriften)

337

30. Zusatzprotokoll vom 24.05.1934 zum Übereinkommen vom 10.04.1926
Die Regierungen der Staaten, welche das Internationale Übereinkommen zur einheitlichen
Feststellung einzelner Regeln über die Immunität staatlicher Seeschiffe unterzeichneten, haben,
in Erkenntnis der Notwendigkeit, gewisse Vorschriften dieses Übereinkommens genauer zu
bestimmen, nachstehende Bevollmächtigte ernannt, die nach Austausch der in gehöriger Form
befundenen Vollmachten, folgendes vereinbart haben:
I.
Da Zweifel darüber entstanden sind, ob und in welchem Ausmass die Worte «von ihm verwendet
werden» in Artikel 3 des Übereinkommens sich auf Seeschiffe beziehen oder dahingehend
ausgelegt werden können, dass sie sich auf Seeschiffe beziehen, welche von einem Staate in Zeitoder Reisecharter übernommen worden, ist nachstehende Erklärung zur Behebung dieser Zweifel
abgegeben worden:
«Die von einem Staate gecharterten Seeschiffe, sei es für eine bestimmte Zeit oder für eine Reise,
sind, sofern sie ausschliesslich für einen staatlichen Dienst und nicht für Handelszwecke
verwendet werden, zusammen mit ihren Ladungen, von jeder Beschlagnahme, Arrestierung oder
Zurückbehaltung irgendwelcher Art ausgeschlossen. Diese Immunität berührt jedoch alle
weiteren Rechte und Rechtsmittel nicht, die den Beteiligten zustehen können. Eine
Bescheinigung des diplomatischen Vertreters des betreffenden Staates gemäss Artikel 5 des
Übereinkommens erbringt ebenfalls den Beweis für die Art des Dienstes, für welchen das Schiff
verwendet wird.»
II.
Die Ausnahme von § 1 des Artikels 3 des Übereinkommens ist so zu verstehen, dass das
Eigentum des Staates am Seeschiff oder der vom Staat geführte Betrieb des Seeschiffes im
Zeitpunkt der Beschlagnahme, Arrestierung oder Zurückbehaltung dem bestehenden Eigentum
oder Betrieb im Zeitpunkt der Entstehung der Forderung gleichgestellt werden. Infolgedessen
kann dieser Artikel von den Vertragsstaaten zugunsten von Seeschiffen angerufen werden, die
ihnen im Zeitpunkt der Beschlagnahme, Arrestierung oder Zurückbehaltung gehören oder von
ihnen in diesem Zeitpunkt betrieben werden, wenn diese Schiffe ausschliesslich für einen
staatlichen Dienst und nicht für Handelszwecke verwendet werden.
III.
Es besteht Einverständnis darüber, dass keine Vorschrift des Artikels 5 des Übereinkommens
den beteiligten Regierungen versagt, vor dem angerufenen Gericht, unter Beachtung der
Verfahrensvorschriften des Landesrechtes selber aufzutreten und die im genannten Artikel
vorgesehene Bescheinigung vorzulegen. Da das Übereinkommen in nichts die Rechte und
Pflichten der Kriegführenden und der Neutralen berührt, präjudiziert Artikel 7 in keiner Weise
die Gerichtsbarkeit der gehörig bestellten Prisengerichte.
V.
Es besteht Einverständnis darüber, dass die Bestimmungen von Artikel 2 des Übereinkommens in
keiner Weise die Anwendung der Vorschriften des Landesrechtes über das Verfahren in
Rechtsstreitigkeiten, in welchen ein Staat Partei ist, einschränken oder beeinflussen.
VI.
Stellt sich die Frage der Beibringung von Beweisen oder der Vorlage von Urkunden, so kann die
beteiligte Regierung, wenn nach ihrer Ansicht derartige Beweise nicht beigebracht oder derartige
Dokumente nicht vorgelegt werden können, ohne dass daraus ein Nachteil für die nationalen
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Interessen entsteht, davon Umgang nehmen und sich auf die Wahrung der nationalen Interessen
berufen.
Urkundlich dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihrer Regierung dieses
Zusatzprotkoll unterschrieben, das als integrierender Bestandteil des Übereinkommens vom 10.
April 1926, auf das es sich bezieht, zu betrachten ist.
Geschehen in Brüssel am 24. Mai 1934, in einer Ausfertigung, welche in den Archiven der
belgischen Regierung aufbewahrt wird.
(Es folgen die Unterschriften)

339

31. Konvention über das Meerengenstatut von Montreux vom 20.07.1936
(EA 1947, S. 981)
(nicht von oder mit Wirkung für Deutschland ratifiziert)

Seine Majestät der König der Bulgaren, der Präsident der Französischen Republik, Seine
Majestät der König von Großbritannien, Irland und den Britischen Dominien in Übersee, Kaiser
von Indien, Seine Majestät der König der Hellenen, Seine Majestät der Kaiser von Japan, Seine
Majestät der König von Rumänien, der Präsident der Türkischen Republik, das
Zentralexekutivkomitee der Union der Sozialistischen Sowjet-Republiken und Seine Majestät der
König von Jugoslawien,
von dem Wunsch beseelt, die Durchfahrt und den Verkehr in den Meerengen der Dardanellen,
dem Marmara-Meer und dem Bosporus, die unter der allgemeinen Bezeichnung „Meerengen“
zusammengefaßt werden, so zu regeln, dass im Rahmen der Sicherheit der Türkei und der
Uferstaaten im Schwarzen Meer das Prinzip gewahrt bleibt, das in Artikel 23 des in Lausanne am
24. Juli 1923 unterzeichneten Friedensvertrages bekräftigt wurde,
haben beschlossen, das vorliegende Abkommen an die Stelle des in Lausanne am 24. Juli 1923
unterzeichneten Abkommens zu setzen, und haben zu ihren Bevollmächtigten ernannt die nach
Austausch ihrer in guter und gehöriger Form befundenen Vollmachten über folgende
Bestimmungen übereingekommen sind:
Artikel 1
Die Hohen Vertragschließenden Parteien anerkennen und bestätigen den Grundsatz der Freiheit
der Durchfahrt und des Verkehrs in den Meerengen. Der Gebrauch dieser Freiheit wird künftig
durch die Bestimmungen des vorliegenden Abkommens geregelt.
Abschnitt I. Handelsschiffe
Artikel 2
In Friedenszeiten sollen Handelsschiffe, gleichviel unter welcher Flagge und mit welcher
Ladung, ohne jede Förmlichkeit, aber unter Vorbehalt der Bestimmungen des folgenden Artikels
3, bei Tag und Nacht völlige Freiheit der Durchfahrt und des Verkehrs in den Meerengen
genießen. Für den Fall der Durchfahrt dieser Schiffe ohne Anlegen in einem Hafen der
Meerengen werden die türkischen Behörden keine anderen als die in der Anlage 1 des
vorliegenden Abkommens vorgesehenen Gebühren oder Abgaben erheben. Um die Erhebung
solcher Gebühren oder Abgaben zu erleichtern, werden die Handelsschiffe bei der Durchfahrt
durch die Meerengen den in Artikel 3 bezeichneten Beamten Namen, Nationalität, Tonnage,
Bestimmungsort und Herkunftsort angeben. Lotsen und Schlepperdienste bleiben freigestellt.
Artikel 3
Alle Schiffe, die in die Meerengen vom Ägäischen Meer oder vom Schwarzen Meer aus
einfahren, haben bei einem Sanitätsposten in der Nähe der Meerengeneinfahrt haltzumachen, um
sich einer sanitären Kontrolle nach Maßgabe der im Rahmen der internationalen
Gesundheitsvorschriften erlassenen türkischen Bestimmungen zu unterziehen. Diese Kontrolle
wird bei Schiffen, die einen einwandfreien Gesundheitspaß besitzen oder eine
Gesundheitsbescheinigung vorweisen, nach der sie nicht unter die Bestimmungen des
vorliegenden Artikels, Absatz 2, fallen, bei Tag und Nacht mit der größtmöglichen Schnelligkeit
vorgenommen, und diese Schiffe dürfen während ihrer Durchfahrt durch die Meerengen zu
keinem andern Aufenthalt gezwungen werden. Diejenigen Schiffe, die Fälle von Pest, Cholera,
gelbem Fieber, Flecktyphus oder Pocken an Bord haben oder diese Krankheiten in den letzten
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sieben Tagen an Bord gehabt haben, sowie Schiffe, die einen verseuchten Hafen vor weniger als
fünfmal vierundzwanzig Stunden verlassen haben, müssen an dem im vorherigen Absatz
erwähnten Sanitätsposten anhalten, um Sanitätswachen, die von den türkischen Behörden
bestimmt werden können, an Bord zu nehmen. Hierfür werden keine
Gebühren oder Abgaben erhoben; die Beamten müssen am Ausgang der Meerengen wieder
abgesetzt werden.
Artikel 4
In Kriegszeiten, wenn die Türkei nicht kriegführende Macht ist, genießen Handelsschiffe,
gleichviel unter welcher Flagge und mit welcher Ladung, die Freiheit der Durchfahrt und des
Verkehrs in den Meerengen unter den in den Artikeln 2 und 3 vorgesehenen Bedingungen.
Lotsen- und Schlepperdienste bleiben freigestellt.
Artikel 5
In Kriegszeiten, wenn die Türkei kriegführende Macht ist, genießen Handelsschiffe, die keinem
im Krieg mit der Türkei befindlichen Staat angehören, die Freiheit der Durchfahrt und des
Verkehrs in den Meerengen unter der Bedingung, dass sie dem Feinde in keiner Weise Hilfe
leisten. Diese Handelsschiffe dürfen nur am Tage einfahren; der von ihnen bei der Durchfahrt
einzuhaltende Kurs wird in jedem Einzelfalle durch die türkischen Behörden bestimmt.
Artikel 6
Fall sich die Türkei von einer unmittelbaren Kriegsgefahr bedroht fühlt, bleiben die
Bestimmungen des Artikels 2 trotzdem in Kraft. Jedoch mit der Maßgabe, dass die Einfahrt in
die Meerengen bei Tage erfolgen muss und die türkischen Behörden den einzuhaltenden Weg in
jedem Einzelfalle festlegen. In jedem Fall kann der Lotsendienst obligatorisch gemacht werden,
er muss aber gebührenfrei bleiben.
Artikel 7
Der Ausdruck „Handelsschiffe“ bezieht sich auf alle Schiffe, die nicht unter Abschnitt II des
vorliegenden Abkommens fallen.
Abschnitt II. Kriegsschiffe
Artikel 8
Die in Anlage 2 niedergelegten Bestimmungen gelten im Sinne dieses Abkommens als
maßgeblich für den Begriff Kriegsschiffe und ihre Klassen sowie für die Berechnung der
Tonnagen.
Artikel 9
Hilfsschiffe der Kriegsmarine, die besonders dem Transport von flüssigem Brennstoff dienen,
unterliegen nicht der in Artikel 13 festgesetzten Voranmeldung und fallen nicht unter die nach
den Artikeln 14 und 18 erforderlichen Beschränkungen der Tonnage, wenn sie die Meerengen
einzeln durchfahren. In Bezug auf die anderen Bedingungen der Durchfahrt werden sie dagegen
den Kriegsschiffen gleichgestellt. Von dieser Ausnahme können die im vorangehenden Absatz
erwähnten Hilfsschiffe nur Gebrauch machen, wenn ihre Armierung nicht mehr als zwei
Schiffsgeschütze von höchstens 105 mm und nicht mehr als zwei Flugabwehrgeschütze von
höchstens 75 mm Kaliber beträgt.
Artikel 10
In Friedenszeiten genießen leichte Überwasserfahrzeuge, Kleinkampfschiffe und Hilfsschiffe,
mögen sie den Uferstaaten des Schwarzen Meeres zugehören oder nicht und wie auch immer ihre
Flagge sein mag, die Freiheit der Durchfahrt durch die Meerengen ohne Gebühren und Abgaben,
vorausgesetzt, dass sie bei Tage einfahren und sich an die in Artikel 13 ff. vorgesehenen
Bedingungen halten. Kriegsschiffe, die nicht unter die im vorangehenden Absatz angeführten
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Einheiten fallen, erhalten das Durchfahrtsrecht nur unter den in den Artikeln 11 und 12
vorgesehenen Sonderbedingungen.
Artikel 11
Die Uferstaaten des Schwarzen Meeres sind berechtigt, ihre Linienschiffe, die eine höhere
Tonnage als die in Artikel 14, Absatz 1, festgesetzte besitzen, die Meerengen unter der
Bedingung durchfahren zu lassen, dass diese Kriegsschiffe diese Meerengen einzeln und von
höchstens zwei Torpedobooten begleitet durchfahren.
Artikel 12
Die Uferstaaten des Schwarzen Meeres haben das Recht, ihre außerhalb dieses Meeres gebauten
oder angekauften Unterseebooten durch die Meerengen den vorgesehenen Heimathäfen
zuzuführen, wenn die Türkei eine Mitteilung über die Kiellegung oder den Kauf rechtzeitig
zugegangen ist. Die Unterseeboote der genannten Mächte dürfen die Meerengen gleichfalls
durchfahren, um sich Reparaturen in außerhalb des Schwarzen Meeres gelegenen Werkstätten zu
unterziehen, wenn die Türkei von dieser Absicht rechtzeitig benachrichtigt wurde. In beiden
Fällen müssen die Unterseeboote bei Tage und an der Wasseroberfläche fahren und die
Meerengen einzeln passieren.
Artikel 13
Im Falle der Durchfahrt von Kriegsschiffen durch die Meerengen muss der türkischen Regierung
auf diplomatischen Wege eine Voranmeldung zugehen. Als übliche Frist hierfür werden acht
Tage festgesetzt; doch ist für die Nichtuferstaaten des Schwarzen Meeres eine Erhöhung dieser
Frist auf fünfzehn Tage wünschenswert. In dieser Voranmeldung müssen Bestimmungsort,
Name, Typ und Zahl der Schiffe, das Datum der Durchfahrt und ggf. Der Rückfahrt angegeben
werden. Jede Änderung des Datums muss drei Tage vorher mitgeteilt werden. Die Einfahrt in die
Meerengen muss auf der Hinfahrt fünf Tage nach dem in der Anmeldung angegebenen Datum
vollzogen sein. Nach Ablauf dieser Frist muss unter den gleichen Bedingungen für die erste
Anmeldung eine neue Anmeldung ausgefertigt werden. Während der Durchfahrt muss der
Kommandant der Seestreitkräfte, ohne dass er sich aufzuhalten braucht, einer Signalstation am
Eingang der Dardanellen oder des Bosporus die genaue Zusammensetzung der unter seinem
Befehl stehenden Streitkräfte melden.
Artikel 14
Die Höchstgesamttonnage aller ausländischen Streitkräfte, die gleichzeitig in der Durchfahrt
durch die Meerengen begriffen sind, darf 15.000 Tonnen nicht überschreiten. Ausgenommen sind
die in Artikel 11 und die in der Anlage 3 des vorliegenden Abkommens erwähnten Fälle. Die im
vorangehenden Absatz genannten Streitkräfte dürfen jedoch nicht mehr als neuen Schiffe
umfassen. Nicht einbegriffen sind in diese Tonnagezahl Schiffe, die einem Uferstaat oder
Nichtuferstaat des Schwarzen Meeres gehören und gemäß den Bestimmungen des Artikel 17
einen Hafen der Meerengen besuchen. Ebensowenig sind einbegriffen Kriegsschiffe, die während
der Durchfahrt Havarie erlitten haben; diese Kriegsschiffe haben sich während der
Instandsetzung den besonderen von der Türkei verordneten Sicherheitsmaßnahmen zu
unterwerfen.
Artikel 15
Kriegsschiffe dürfen sich bei der Durchfahrt durch die Meerengen keinesfalls der Flugzeuge
bedienen, die sie etwa an Bord haben.
Artikel 16
Außer im Falle der Havarie oder Seenot dürfen sich Kriegsschiffe bei der Durchfahrt durch die
Meerengen dort nicht länger aufhalten, als für die Durchfahrt nötig ist.
Artikel 17
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Die Bestimmungen der vorangehenden Artikel sollen keineswegs eine Flotte von beliebiger
Tonnage und Zusammensetzung daran hindern, auf Einladung der tückischen Regierung in einem
Hafen der Meerengen einen Höflichkeitsbesuch von beschränkter Dauer abzustatten. Diese Flotte
muss die Meerengen auf dem Weg verlassen, auf dem sie gekommen war, es sei denn, dass sie
zur Durchfahrt durch die Meerengen gemäß den Artikeln 10, 14 und 18 berechtigt ist.
Artikel 18
1.
Die Gesamttonnage, die die Nichtuferstaaten des Schwarzen Meeres in Friedenszeiten in
diesem Meer haben können, ist wie folgt begrenzt:
a)
Außer den in Absatz b dieses Artikels vorgesehenen Falle darf die Gesamttonnage der
genannten Mächte 30.000 Tonnen nicht überschreiten.
b)
Falls zu irgendeiner Zeit die Tonnage der stärksten Flotte des Schwarzen Meeres die am
Tag der Unterzeichnung dieses Abkommens in diesem Meere anwesende stärkste Flotte um
mindestens 10.000 Tonnen übertrifft, so wird die in Absatz a genannten Gesamttonnage von
30.000 Tonnen bis zur äußersten Höchstgrenze von 45.000 Tonnen erhöht. Zu diesem Zweck soll
jede Ufermacht der türkischen Regierung am 1. Januar und am 1. Juli jeden Jahres gemäß Anlage
4 der vorliegenden Konvention die Gesamttonnage ihrer Flotte im Schwarzen Meer mitteilen; die
türkische Regierung wird dann diese Mitteilung an die anderen Vertragschließenden Parteien und
an das Generalsekretariat des Völkerbundes weiterleiten.
c)
Die Tonnage, die einer der Nichtuferstaaten im Schwarzen Meer haben darf, wird auf
zwei Drittel der in den Absätzen a und b genannten Gesamttonnage begrenzt.
d)
Falls aber ein oder mehrere Nichtuferstaaten des Schwarzen Meeres zu irgendeinem
humanitären Zweck dorthin Seestreitkräfte zu entsenden wünschen, so dürfen diese Kräfte, deren
Gesamttonnage keinesfalls 8.000 Tonnen überschreiten darf, ohne die in Artikel 13 dieses
Abkommens vorgesehene Genehmigung der türkischen Regierung unter folgenden Bedingungen
in das Schwarze Meer einfahren:
Wenn die in den Absätzen a und b angegebene Gesamttonnage nicht erreicht ist und durch die
Streitkräfte nicht überschritten wird, deren Entsendung genehmigt werden soll, so wird die
türkische Regierung die besagte Genehmigung in kürzester Frist nach Eingang der Gesuches
erteilen. Wenn aber die besagte Gesamttonnage schon erreicht ist oder durch die Streitkräfte
überschritten würde, deren Entsendung genehmigt werden soll, so wird die türkische Regierung
die anderen Uferstaaten des Schwarzen Meeres von dem Gesuch um Genehmigung alsbald in
Kenntnis setzen. Wenn diese Staaten nicht innerhalb von vierundzwanzig Stunden erheben, wird
die türkische Regierung in spätestens achtundvierzig Stunden den beteiligten Mächten mitteilen,
was sie über ihr Gesuch beschlossen hat. Jede sonstige Einfahrt in das Schwarze Meer durch die
Streitkräfte der Nichtuferstaaten kann nur im Rahmen der verfügbaren Gesamttonnage gemäß
den Absätzen a und b vor sich gehen.
2.
Kriegsschiffe der Nichtuferstaaten dürfen sich im Schwarzen Meer nicht länger als
einundzwanzig Tage aufhalten, was auch immer der Zweck ihrer dortigen Anwesenheit sein mag.
Artikel 19
In Kriegszeiten, wenn die Türkei nicht zu den kriegführenden Mächten gehört, genießen die
Kriegsschiffe völlige Freiheit der Durchfahrt und des Verkehrs in den Meerengen unter den
gleichen Bedingungen, wie sie in den Artikeln 10 bis 18 festgelegt wurden. Es wird jedoch den
Kriegsschiffen jeder kriegführenden Macht untersagt, die Meerengen zu durchfahren, außer im
Falle der Anwendung von Artikel 25 dieses Abkommens sowie im Falle der Hilfeleistung, die
einem Staat, der Opfer eines Angriffs geworden ist, auf Grund eines die Türkei verpflichtenden,
im Rahmen der Völkerbundsatzung geschlossenen, gemäß Artikel 18 dieser Satzung
eingetragenen und veröffentlichten gegenseitigen Beistandsvertrages geleistet werden muss. In
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den im vorangehenden Absatz bezeichneten Ausnahmefällen finden die in den Artikeln 10 bis 18
enthaltenen Beschränkungen keine Anwendung. Unbeschadet des in Absatz 2 dieses Artikels
verhängten Durchfahrtsverbotes haben Kriegsschiffe der kriegführenden Uferstaaten des
Schwarzen Meeres und der Nichtuferstaaten das Recht, diese Häfen aufzusuchen, wenn sie von
ihren Heimathäfen getrennt sind. Es ist kriegführenden Kriegsschiffen verboten, in den
Meerengen Prisen zu machen, das Durchsuchungsrecht auszuüben oder irgendwelche feindlichen
Handlungen vorzunehmen.
Artikel 20
In Kriegszeiten, wenn die Türkei zu den kriegführenden Mächten gehört, sind die Bestimmungen
der Artikel 10-18 nicht anwendbar; die Durchfahrt von Kriegsschiffen wird völlig in das
Ermessen der türkischen Regierung gestellt.
Artikel 21
Falls sich die Türkei von einer unmittelbaren Kriegsgefahr bedroht fühlt, hat sie das Recht die in
Artikel 20 dieses Abkommens enthaltenen Bestimmungen anzuwenden. Denjenigen
Kriegsschiffen, die die Meerengen passiert haben, bevor die Türkei vom Rechte des
vorhergehenden Absatzes Gebrauch gemacht hat, und die dadurch von ihren Heimathäfen
abgeschnitten werden, kann gestattet werden, diese Häfen aufzusuchen. Es besteht
Übereinstimmung, dass die Türkei Kriegsschiffen desjenigen Staates, dessen Haltung die
Anwendung dieses Artikels verursacht hat, die Ausnutzung dieses Rechtes versagen kann. Macht
die Türkei vom Rechte des ersten Absatzes dieses Artikels Gebrauch, so hat sie die Hohen
Vertragschließenden Parteien und das Generalsekretariat des Völkerbundes davon zu
verständigen. Wenn der Völkerbundrat die von der Türkei getroffenen Maßnahmen mit
Zweidrittelmehrheit für ungerechtfertigt erklärt und die Mehrheit der Hohen Vertragschließenden
Parteien und Signatarmächte dieses Abkommens der gleichen Ansicht ist, so verpflichtet sich die
türkische Regierung, diese Maßnahmen ebenso wie die gemäß Artikel 6 des gegenwärtigen
Abkommens ergriffenen Maßnahmen rückgängig zu machen.
Artikel 22
Diejenigen Kriegsschiffe, die Fälle von Pest, Cholera, gelbem Fieber, Flecktyphus oder Pocken
an Bord haben oder solche Fälle in den letzten sieben Tagen an Bord gehabt haben, sowie die
Schiffe, die einen verseuchten Hafen vor weniger als fünfmal vierundzwanzig Stunden verlassen
haben, müssen die Meerengen in Quarantäne durchfahren und mit den an Bord verfügbaren
Mitteln alle vorbeugenden Maßnahmen treffen, die zur Vermeidung einer möglichen
Verseuchung der Meerengen notwendig sind.
Abschnitt III. Luftfahrzeuge
Artikel 23
Um die Durchreise von zivilen Luftfahrzeugen zwischen Mittelmeer und Schwarzem Meer
sicherzustellen, wird die türkische Regierung außerhalb der verbotenen Meerengenzonen
bestimmte Luftstrecken für den Durchflug angeben. Zivile Luftfahrzeuge können sie benutzen,
wenn sie im Falle gelegentlichen Überfliegens die türkische Regierung drei Tage vorher in
Kenntnis setzen und im Falle regelmäßigen Flugdienstes eine Voranmeldung der Durchflugdaten
geben. Andererseits wird, ungeachtet der Wiederbefestigung der Meerengen, die türkische
Regierung alle notwendigen Erleichterungen für den ungehinderten Durchflug derjenigen zivilen
Luftfahrzeuge geben, die nach der in der Türkei geltenden Luftverkehrsordnung zum Überfliegen
des türkischen Gebiets zwischen Europa und Asien berechtigt sind. Für den Fall, dass ein
Überfliegen gestattet wurde, wird die in der Meerengenzone vorgeschriebene Luftstrecke
periodisch bekanntgegeben werden.
Abschnitt IV. Allgemeine Vorschriften
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Artikel 24
Die
Obliegenheiten
der
Internationalen
Kommission,
die
entsprechend
dem
Meerengenabkommen vom 24. Juli 1923 gebildet worden ist, gehen auf die türkische Regierung
über. Die türkische Regierung verpflichtet sich, die für die Anwendung der Artikel 11, 12, 14 und
18 erforderlichen Statistiken und Erhebungen vorzunehmen und einzureichen. Sie wird die
Ausführung aller Bestimmungen dieses Abkommens, die sich auf die Durchfahrt von
Kriegsschiffen durch die Meerengen beziehen, überwachen. Sobald die türkische Regierung von
der bevorstehenden Durchfahrt fremder Streitkräfte durch die Meerengen Mitteilung erhält, wird
sie den Vertretern der Hohen Vertragschließenden Parteien in Ankara die Zusammensetzung
dieser Streitkräfte, ihre Tonnage, das vorgesehene Datum ihrer Einfahrt und ggf. das der
Rückfahrt bekanntgeben. Die türkische Regierung wird dem Generalsekretariat des Völkerbundes
sowie den Hohen Vertragschließenden Parteien einen jährlichen Bericht über die Bewegungen
ausländischer Kriegsschiffe in den Meerengen zugehen lassen und alle im Sinne des Abkommens
für den Handel, die Schiffahrt und die Luftfahrt wichtigen Nachrichten liefern.
Artikel 25
Die Pflichten oder Rechte, die sich für die Türkei, oder irgendeine andere Hohe
Vertragschließende Partei, die Mitglied des Völkerbundes ist, aus der Völkerbundsatzung
ergeben, werden von den Bestimmungen des vorliegenden Abkommens nicht berührt.
Abschnitt V. Schlußbestimmungen
Artikel 26
Das vorliegende Abkommen soll binnen kürzester Frist ratifiziert werden. Die
Ratifikationsurkunden werden in den Archiven der Französischen Republik hinterlegt. Der
japanischen Regierung steht es frei, sich auf eine Mitteilung ihres diplomatischen Vertreters in
Paris an die Regierung der Französischen Republik zu beschränken, dass ihre Ratifikation erteilt
ist; in diesem Fall soll sie die Ratifikationsurkunde so bald wie möglich übermitteln. Ein
Protokoll über die Hinterlegung soll abgefaßt werden, sobald sechs Ratifikationsurkunden
einschließlich derjenigen der Türkei hinterlegt worden sind. Zu diesem Zweck wird die
vorangehenden Absatz erwähnte Mitteilung der Hinterlegung der Ratifikationsurkunde
gleichgeachtet. Das vorliegende Abkommen tritt am Tage der Abfassung dieses Protokolls in
Kraft. Die französische Regierung wird allen Hohen Vertragschließenden Parteien eine
beglaubigte Ausfertigung des im vorigen Absatzes erwähnten Protokolls sowie die
Hinterlegungsprotokolle über später erfolgende Ratifikationen übermitteln.
Artikel 27
Mit dem Inkrafttreten steht das vorliegende Abkommen allen Signatarmächten des Friedens von
Lausanne vom 24. Juli 1923 zum Beitritt offen. Jeder Beitritt wird auf diplomatischem Wege der
Regierung der Französischen Republik und von dieser allen Hohen Vertragschließenden Parteien
mitgeteilt. Er wird mit dem Tage der Mitteilung an die französische Regierung rechtskräftig.
Artikel 28
Das gegenwärtige Abkommen soll eine Gültigkeitsdauer von zwanzig Jahren vom Datum des
Inkrafttretens an haben. Gleichwohl hat der Grundsatz der freien Durchfahrt und des freien
Verkehrs, wie er in Artikel 1 des gegenwärtigen Abkommens aufgestellt wurde, eine unbegrenzte
Dauer. Wenn zwei Jahre vor Ablauf dieser zwanzigjährigen Frist keine der Hohen
Vertragschließenden Parteien der französischen Regierung ihre Kündigung angemeldet hat, bleibt
das vorliegende Abkommen in Kraft, bis zwei Jahre seit Anmeldung einer Kündigung verstrichen
sind. Diese Anmeldung wird den Hohen Vertragschließenden Parteien durch die französische
Regierung mitgeteilt. Wird das vorliegende Abkommen gemäß den Bestimmungen dieses
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Artikels gekündigt, so verpflichten sich die Hohen Vertragschließenden Parteien, sich auf einer
Konferenz vertreten zu lassen, um den Wortlaut eines neuen Abkommens festzulegen.
Artikel 29
Jeweils nach Ablauf einer Frist von fünf Jahren seit dem Inkrafttreten dieses Abkommens darf
jede der Hohen Vertragschließenden Parteien die Initiative zu Verbesserungsanträgen für eine
oder mehrere Bestimmungen dieses Abkommens ergreifen. Um annehmbar zu sein, muss der von
einer Hohen Vertragschließenden Partei eingebrachte Revisionsantrag, wenn es sich um
Änderungen der Artikel 14 oder 18 handelt, von einer weiteren Vertragschließenden Partei
unterstützt werden, bei Änderungen eines anderen Artikels von zwei weiteren
Vertragschließenden Parteien. Der Revisionsantrag muss allen Hohen Vertragschließenden
Parteien drei Monate vor Ablauf der laufenden Fünfjahresperiode mitgeteilt werden. Diese
Mitteilung hat eine Darstellung und Begründung der vorgeschlagenen Abänderung zu enthalten.
Ist es unmöglich sich auf diplomatischem Wege über diesen Vorschlag zu einigen, so müssen
sich die Hohen Vertragschließenden Parteien auf einer zu diesem Zweck einberufenen Konferenz
vertreten lassen. Diese Konferenz kann nur mit Einstimmigkeit beschließen, mit Ausnahme der
Fälle, in denen es sich um eine Revision der Artikel 14 oder 18 handelt, für welche eine
Dreiviertelmehrheit der Hohen Vertragschließenden Parteien genügt. Diese Mehrheit wird
errechnet, indem drei Viertel der Hohen Vertragschließenden Parteien, soweit sie Uferstaaten des
Schwarzen Meeres sind, einschließlich der Türkei eingerechnet werden.
Zu Urkund dessen haben die oben genannten Bevollmächtigten dieses Abkommen unterzeichnet.
Gegeben in Montreux am 20. Juli 1936 in elf Exemplaren, deren erstes, mit den Siegeln der
Bevollmächtigten versehen, in den Archiven der Regierung der Französischen Republik
hinterlegt wird und deren andere den Signatarmächten ausgehändigt wurden.
Anlage 1
...
Anlage 2
A.
Typverdrängung
...
B.
Klassen
...
C.
Überalterte Fahrzeuge
...
Anlage III
...
Anlage IV
...
Protokoll
Im Augenblick der Unterzeichnung des Abkommens, welches das Datum dieses Tages trägt,
erklären die unterzeichnenden Bevollmächtigten im Namen ihrer Regierungen, die folgenden
Bestimmungen anzunehmen:
1.
Die Türkei kann die Zone der Meerengen, wie sie in der Präambel des besagten
Abkommens definiert ist, sogleich wieder militarisieren.
2.
Vom 15. August 1936 an führt die türkische Regierung das in dem besagten Abkommen
näher bezeichnete Regime provisorisch durch.
3.
Das vorliegende Protokoll tritt mit dem heutigen Tage in Kraft.
Gegeben in Montreux am 20. Juli 1936.
...
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32. Übereinkommen über die Hohe See vom 29.04.195811
(BGBl. 1972 II 1091)

Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens,
vom Wunsche geleitet, die Regeln des Völkerrechts über die Hohe See zu kodifizieren, in der
Erkenntnis, dass durch die nachstehenden Bestimmungen, die von der in Genf vom 24. Februar
bis 27. April 1958 abgehaltenen Seerechtskonferenz der Vereinten Nationen angenommen
wurden, im wesentlichen im Völkerrecht geltende Grundsätze deklaratorisch festgestellt werden,
haben folgendes vereinbart:
Art. 1. Unter «Hohe See» sind alle Teile des Meeres zu verstehen, die nicht zum Küstenmeer
oder zu den inneren Gewässern eines Staates gehören.
Art. 2. Da die Hohe See allen Nationen offen steht, kann kein Staat das Recht für sich in
Anspruch nehmen, einen Teil davon seiner Souveränität zu unterstellen. Die Freiheit der Hohen
See wird gemäss den Bedingungen dieser Artikel und der anderen Regeln des Völkerrechts
ausgeübt. Sie umfasst für Küsten- und Binnenstaaten insbesondere:
1.
die Freiheit der Schiffahrt,
2.
die Freiheit der Fischerei,
3.
die Freiheit, unterseeische Kabel und Rohrleitungen zu legen,
4.
die Freiheit, die Hohe See zu überfliegen.
Diese sowie die anderen nach den allgemeinen Grundsätzen des Völkerrechts anerkannten
Freiheiten werden von jedem Staat unter angemessener Berücksichtigung des Interesses
ausgeübt, das die anderen Staaten an der Freiheit der Hohen See haben.
Art. 3
1.
Die Binnenstaaten sollen freien Zugang zum Meer haben, um die Freiheit des Meeres im
gleichen Masse wie die Küstenstaaten zu genießen. Zu diesem Zweck gewähren die Staaten, die
zwischen dem Meer und einem Binnenstaat liegen, im Einvernehmen mit diesem und in
Übereinstimmung mit den in Kraft befindlichen internationalen Übereinkommen
a.
dem Binnenstaat auf der Grundlage der Gegenseitigkeit den freien Durchgang durch ihr
Hoheitsgebiet;
b.
den die Flagge dieses Staates führenden Schiffen hinsichtlich des Zugangs zu den
Seehäfen und ihrer Benützung die gleiche Behandlung wie ihren eigenen Schiffen oder den
Schiffen irgendeines anderen Staates.
2.
Die Staaten, die zwischen dem Meer und einem Binnenstaat liegen, regeln in
Vereinbarungen mit diesem, unter Berücksichtigung der Rechte des Küsten- oder
Durchgangsstaates sowie der besonderen Verhältnisse des Binnenstaates, alle den freien
Durchgang und die Gleichbehandlung in den Häfen betreffenden Fragen, sofern diese Staaten
nicht bereits Vertragsparteien von in Kraft befindlichen internationalen Übereinkommen sind.
Art. 4. Alle Staaten, ob Küsten- oder Binnenstaaten, haben das Recht, Schiffe unter ihrer Flagge
auf der Hohen See fahren zu lassen.
Art. 5
1.
Jeder Staat legt die Bedingungen fest, unter denen er Schiffen seine Nationalität gewährt,
sie registriert und ihnen das Recht einräumt, seine Flagge zu führen. Schiffe besitzen die
11

Nach Artikel 311 Abs. 12 VN-Seerechtsübereinkommen genießt dieses Übereinkommen zwischen seinen
Parteien Vorrang vor dem Übereinkommen vom 29.04.1958.
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Nationalität des Staates, dessen Flagge zu führen sie berechtigt sind. Zwischen dem Staat und
dem Schiff muss eine echte Verbindung bestehen; insbesondere muss der Staat über die seine
Flagge führenden Schiffe seine Hoheitsgewalt und seine Kontrolle in technischen, sozialen und
Verwaltungsangelegenheiten tatsächlich ausüben.
2.
Jeder Staat stellt den Schiffen, denen er das Recht einräumt, seine Flagge zu führen,
entsprechende Dokumente aus.
Art. 6
1.
Schiffe fahren unter der Flagge eines einzigen Staates und unterstehen auf Hoher See
seiner ausschliesslichen Hoheitsgewalt, mit Ausnahme besonderer Fälle, die ausdrücklich in
internationalen Verträgen oder in diesen Artikeln vorgesehen sind. Ein Schiff darf seine Flagge
während einer Fahrt oder in einem angelaufenen Hafen nicht wechseln, außer im Fall eines
tatsächlichen Eigentumsüberganges oder eines Wechselns in der Registrierung.
2.
Ein Schiff, das unter den Flaggen zweier oder mehrerer Staaten fährt, von denen es nach
Belieben Gebrauch macht, kann gegenüber dritten Staaten keine dieser Nationalitäten geltend
machen; es kann einem Schiff ohne Nationalität gleichgestellt werden.
Art. 7. Durch die Bestimmungen der vorstehenden Artikel wird die Frage der Schiffe, die im
offiziellen Dienst einer zwischenstaatlichen Organisation stehen und deren Flagge führen, nicht
berührt.
Art. 8
1.
Kriegsschiffe genießen auf Hoher See vollständige Immunität von der Hoheitsgewalt
jedes anderen Staates als des Flaggenstaates.
2.
Im Sinne dieser Artikel bezeichnet der Ausdruck «Kriegsschiff» ein zu den
Seestreitkräften eines Staates gehörendes Schiff, das die äusseren Kennzeichen der Kriegsschiffe
seiner Nationalität trägt. Der kommandierende Offizier muss im Staatsdienst stehen, sein Name
muss in der Rangliste der Kriegsmarine enthalten sein und die Besatzung muss den Regeln
militärischer Disziplin unterworfen sein.
Art. 9. Einem Staat gehörende oder von ihm verwendete Schiffe, die im Staatsdienst stehen und
ausschliesslich anderen als Handelszwecken dienen, genießen auf Hoher See vollständige
Immunität von der Hoheitsgewalt jedes anderen Staates als des Flaggenstaates.
Art. 10
1.
Jeder Staat hat für die seine Flagge führenden Schiffe die für die Gewährleistung
der Sicherheit auf See erforderlichen Massnahmen zu treffen, insbesondere in bezug
auf
a.
die Verwendung von Signalen, die Aufrechterhaltung von Nachrichtenverbindungen
und die Verhütung von Zusammenstössen;
b.
die Bemannung der Schiffe und die Arbeitsbedingungen der Besatzungen, unter
Berücksichtigung der einschlägigen internationalen Übereinkünfte über Arbeitsfragen;
c.
den Bau, die Ausrüstung und die Seetüchtigkeit der Schiffe.
2.
Bei Anordnung dieser Massnahmen hat sich jeder Staat nach den allgemein anerkannten
internationalen Normen zu richten und alle erforderlichen Vorkehrungen zu treffen, um ihre
Beachtung sicherzustellen.
Art. 11
1. Bei Schiffszusammenstössen und anderen mit der Führung eines Schiffes
zusammenhängenden Ereignissen auf Hoher See, welche die strafrechtliche oder disziplinarische
Verantwortlichkeit des Kapitäns oder einer sonstigen im Dienst des Schiffes stehenden Person
nach sich ziehen könnten, darf eine strafrechtliche oder disziplinarische Verfolgung dieser
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Personen nur bei den Gerichts- oder Verwaltungsbehörden des Flaggenstaates oder des Staates
eingeleitet werden, dessen Staatsangehörigkeit die Person besitzt.
2.
In disziplinarischen Angelegenheiten ist nur der Staat, der ein Kapitänspatent oder ein
Befähigungs- oder Erlaubniszeugnis ausgestellt hat, zuständig, nach ordnungsgemässem
gesetzlichen Verfahren die Entziehung dieser Urkunden anzuordnen, auch wenn der Inhaber
nicht die Staatsangehörigkeit des ausstellenden Staates besitzt.
3.
Eine Beschlagnahme oder eine Zurückhaltung des Schiffes darf, selbst zu
Untersuchungszwecken, nur von den Behörden des Flaggenstaates angeordnet werden.
Art. 12
1.
Jeder Staat hat den Kapitän eines unter seiner Flagge fahrenden Schiffes zu verpflichten,
soweit dieser ohne ernstliche Gefährdung des Schiffes, der Besatzung oder der Passagiere dazu
imstande ist:
a.
jeder Person, die auf See in Lebensgefahr angetroffen wird, Hilfe zu leisten;
b.
Personen in Seenot so schnell wie möglich zu Hilfe zu eilen, wenn er von ihrem
Hilfsbedürfnis Kenntnis erhält, soweit diese Handlung von ihm vernünftigerweise erwartet
werden kann;
c.
nach einem Zusammenstoss dem anderen Schiff, dessen Besatzung und dessen
Passagieren Hilfe zu leisten und diesem Schiff nach Möglichkeit den Namen seines eigenen
Schiffes, des Registerhafens und des nächsten Hafens, den es anlaufen wird, mitzuteilen.
2.
Alle Küstenstaaten fördern die Errichtung und die Unterhaltung eines angemessenen und
wirksamen Such- und Rettungsdienstes, um die Sicherheit auf und über der See zu gewährleisten,
und schliessen zu diesem Zweck erforderlichenfalls regionale Abkommen über die gegenseitige
Zusammenarbeit mit den Nachbarstaaten ab.
Art. 13. Jeder Staat hat wirksame Massnahmen zu ergreifen, um die Beförderung von Sklaven
auf Schiffen, die seine Flagge zu führen berechtigt sind, zu verhindern und zu bestrafen und die
unrechtmässige Verwendung seiner Flagge zu diesem Zweck zu verhindern. Jeder Sklave, der auf
ein Schiff gleich welcher Flagge flüchtet, ist ipso facto frei.
Art. 14. Alle Staaten haben soweit irgendwie möglich zusammenzuarbeiten, um die Seeräuberei
auf Hoher See oder an jedem anderen Ort zu bekämpfen, der keiner staatlichen Hoheitsgewalt
untersteht.
Art. 15. Als Seeräuberei gelten folgende Handlungen:
1.
Jede rechtswidrige Gewalttat, Freiheitsberaubung oder Plünderung, die von der Besatzung
oder den Passagieren eines privaten Schiffes oder Luftfahrzeuges zu persönlichen Zwecken
begangen wird und die gerichtet ist:
a.
auf Hoher See gegen ein anderes Schiff oder Luftfahrzeug oder gegen Personen und
Vermögenswerte an Bord dieses Schiffes oder Luftfahrzeuges;
b.
an einem Ort, der keiner staatlichen Hoheitsgewalt untersteht, gegen ein Schiff oder
Luftfahrzeug oder gegen Personen und Vermögenswerte;
2.
jede freiwillige Beteiligung an der Verwendung eines Schiffes oder Luftfahrzeuges,
sofern dies in Kenntnis von Umständen erfolgt, die ihm die Eigenschaft eines Seeräuberschiffes
oder -luftfahrzeuges verleihen;
3.
jede Anstiftung zu den in den Absätzen 1 und 2 bezeichneten Handlungen oder jede
beabsichtigte Erleichterung solcher Handlungen.
Art. 16. Begeht ein Kriegsschiff, Staatsschiff oder staatliches Luftfahrzeug, dessen meuternde
Besatzung die Herrschaft an sich gerissen hat, seeräuberische Handlungen, wie sie in Artikel 15
definiert sind, so werden diese den von einem privaten Schiff begangenen Handlungen
gleichgestellt.
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Art. 17. Als Seeräuberschiffe oder -luftfahrzeuge gelten Schiffe oder Luftfahrzeuge, die von den
Personen, unter deren tatsächlicher Kontrolle sie stehen, dazu bestimmt sind, zu einer der in
Artikel 15 bezeichneten Handlungen verwendet zu werden. Das gleiche gilt für Schiffe oder
Luftfahrzeuge, die zu derartigen Handlungen benutzt wurden, so lange sie unter der Kontrolle der
Personen verbleiben, die sich dieser Handlungen schuldig gemacht haben.
Art. 18. Ein Schiff oder Luftfahrzeug kann seine Nationalität beibehalten, obwohl es zum
Seeräuberschiff oder -luftfahrzeug geworden ist. Die Beibehaltung oder der Verlust der
Nationalität bestimmt sich nach dem Recht des Staates, der diese Nationalität zuerkannt hat.
Art. 19. Jeder Staat kann auf Hoher See oder an einem anderen Ort, der keiner staatlichen
Hoheitsgewalt untersteht, ein Seeräuberschiff oder -luftfahrzeug oder ein durch seeräuberische
Handlungen erbeutetes und unter der Kontrolle von Seeräubern stehendes Schiff aufbringen, die
Personen an Bord des Schiffes oder Luftfahrzeuges festnehmen und die dort befindlichen
Vermögenswerte beschlagnahmen. Die Gerichte des Staates, der die Beschlagnahme
durchgeführt hat, können, vorbehaltlich der Rechte gutgläubiger Dritter, über die zu
verhängenden Strafen sowie über die Massnahmen entscheiden, die bezüglich des Schiffes, des
Luftfahrzeuges oder der Vermögenswerte zu treffen sind.
Art. 20. Erfolgte die Aufbringung eines der Seeräuberei verdächtigten Schiffes oder
Luftfahrzeuges ohne hinreichenden Grund, so haftet der aufbringende Staat dem Staate, dessen
Nationalität das Schiff oder Luftfahrzeug besitzt, für jeden durch die Aufbringung verursachten
Verlust oder Schaden.
Art. 21. Eine Aufbringung wegen Seeräuberei darf nur von Kriegsschiffen oder
Militärluftfahrzeugen oder von anderen im Staatsdienst stehenden Schiffen oder Luftfahrzeugen
vorgenommen werden, die hierzu befugt sind.
Art. 22
1.
Abgesehen von Fällen, in denen ein Einschreiten auf einer vertraglich eingeräumten
Befugnis beruht, darf ein Kriegsschiff, das einem fremden Handelsschiff auf Hoher See begegnet,
dieses nur anhalten, wenn ein ernstlicher Grund zur Annahme besteht:
a.
dass das Schiff Seeräuberei betreibt;
b.
dass das Schiff Sklavenhandel betreibt;
c.
dass das Schiff, das eine fremde Flagge führt, oder sich weigert, seine Flagge zu setzen, in
Wirklichkeit dieselbe Nationalität wie das Kriegsschiff besitzt.
2.
In den unter Buchstaben a, b und c vorgesehenen Fällen kann das Kriegsschiff die
Berechtigung zur Flaggenführung überprüfen. Zu diesem Zweck kann es ein Boot unter dem
Kommando eines Offiziers zu dem verdächtigten Schiff entsenden. Bleibt der Verdacht nach
Prüfung der Schiffspapiere bestehen, so kann das Kriegsschiff eine weitere Untersuchung an
Bord des Schiffes vornehmen, die so rücksichtsvoll wie möglich durchzuführen ist.
3.
Erweist sich der Verdacht als unbegründet und hat das angehaltene Schiff keine den
Verdacht rechtfertigende Handlung begangen, so ist ihm jeder Verlust oder Schaden zu ersetzen.
Art. 23
1.
Die Nacheile nach einem fremden Schiff kann vorgenommen werden, wenn die
zuständigen Behörden des Küstenstaates guten Grund zur Annahme haben, dass das Schiff die
Gesetze und Vorschriften dieses Staates verletzt hat. Die Nacheile muss beginnen, solange sich
das fremde Schiff oder eines seiner Boote innerhalb der inneren Gewässer des Küstenmeeres
oder der Anschlusszone des nacheilenden Staates befindet und darf ausserhalb des Küstenmeeres
oder der Anschlusszone nur dann fortgesetzt werden, wenn sie nicht unterbrochen wurde. Fordert
ein Schiff ein innerhalb des Küstenmeeres oder der Anschlusszone fahrendes fremdes Schiff zum
Anhalten auf, so braucht es sich im Zeitpunkt, in dem das fremde Schiff diese Aufforderung
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erhält, nicht selbst innerhalb des Küstenmeeres oder der Anschlusszone zu befinden. Befindet
sich das fremde Schiff innerhalb einer Anschlusszone, wie sie in Artikel 24 des Übereinkommens
über das Küstenmeer und die Anschlusszone definiert ist, so darf die Nacheile nur wegen einer
Verletzung der Rechte vorgenommen werden, zu deren Schutz die Zone errichtet wurde.
2.
Das Recht der Nacheile endet, sobald das verfolgte Schiff das Küstenmeer seines eigenen
oder eines dritten Staates erreicht hat.
3.
Die Nacheile gilt erst dann als begonnen, wenn sich das nacheilende Schiff durch die ihm
zur Verfügung stehenden geeigneten Mittel davon überzeugt hat, dass das verfolgte Schiff oder
eines seiner Boote oder andere im Verband arbeitende Fahrzeuge, die das verfolgte Schiff als
Mutterschiff benützen, sich innerhalb des Küstenmeeres oder gegebenenfalls der Anschlusszone
befinden. Die Nacheile darf erst begonnen werden, nachdem ein Sicht- oder Schallsignal zum
Anhalten aus einer Entfernung gegeben wurde, in der es vom betreffenden Schiff gesehen oder
gehört
werden kann.
4.
Das Recht der Nacheile darf nur von Kriegsschiffen oder Militärluftfahrzeugen oder
anderen im Staatsdienst stehenden Schiffen oder Luftfahrzeugen ausgeübt werden, die hierzu
besonders befugt sind.
5.
Im Fall einer Nacheile durch ein Luftfahrzeug
a.
finden die Absätze 1 bis 3 sinngemäss Anwendung;
b.
muss das Luftfahrzeug, welches das Schiff zum Anhalten auffordert, dieses solange selbst
verfolgen, bis ein von ihm herbeigerufenes Schiff oder Luftfahrzeug des Küstenstaates an Ort
und Stelle eintrifft, um die Nacheile fortzusetzen, es sei denn, dass das Luftfahrzeug selbst das
Schiff anhalten kann. Um das Anhalten eines Schiffes auf Hoher See zu rechtfertigen, genügt es
nicht, dass dieses von einem Luftfahrzeug bei einer Gesetzesverletzung gesichtet oder einer
solchen verdächtigt wurde, wenn es nicht vom Luftfahrzeug selbst oder anderen Luftfahrzeugen
oder Schiffen, welche die Nacheile ohne Unterbrechung fortsetzen, sowohl zum Anhalten
aufgefordert als auch verfolgt wurde.
6.
Die Freigabe eines Schiffes, das im Hoheitsbereich eines Staates angehalten und zwecks
Untersuchung durch die zuständigen Behörden in einen Hafen dieses Staates geleitet wurde, kann
nicht allein aus dem Grunde gefordert werden, dass das Schiff, weil die Umstände dies
erforderlich machten, auf seiner Fahrt über einen Teil der Hohen See geleitet wurde.
7.
Wurde ein Schiff auf Hoher See unter Umständen angehalten oder beschlagnahmt, welche
die Ausübung des Rechts der Nacheile nicht rechtfertigen, so ist ihm jeder Verlust oder Schaden
zu ersetzen.
Art. 24. Jeder Staat hat, unter Berücksichtigung bestehender vertraglicher Bestimmungen,
Vorschriften zu erlassen, um die Verschmutzung der Meere infolge des Ablassens von Öl aus
Schiffen oder Rohrleitungen oder infolge der Ausbeutung und Erforschung des Meeresgrundes
und Meeresuntergrundes zu verhüten.
Art. 25
1.
Jeder Staat hat Massnahmen zu treffen, um die Verseuchung des Meeres durch die
Versenkung radioaktiver Abfälle zu verhüten, wobei alle von den zuständigen internationalen
Organisationen ausgearbeiteten Normen und Vorschriften zu berücksichtigen sind.
2.
Alle Staaten haben mit den zuständigen internationalen Organisationen
zusammenzuarbeiten, um Massnahmen zur Verhütung der Verseuchung des Meeres und des
darüber befindlichen Luftraumes zu treffen, die aus jeder Verwendung radioaktiven Materials
oder anderer schädigender Wirkstoffe herrühren.
Art. 26
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1.
Jeder Staat hat das Recht, auf dem Grund der Hohen See unterseeische Kabel und
Rohrleitungen zu legen.
2.
Der Küstenstaat darf das Legen oder die Unterhaltung dieser Kabel oder Rohrleitungen
nicht behindern, vorbehaltlich seines Rechts, angemessene Massnahmen zur Erforschung des
Festlandsockels und zur Ausbeutung der natürlichen Schätze zu ergreifen.
3.
Beim Legen dieser Kabel oder Rohrleitungen hat der betreffende Staat auf die bereits auf
dem Meeresgrund liegenden Kabel und Rohrleitungen gebührend Rücksicht zu nehmen. Er darf
insbesondere die Reparaturmöglichkeiten an bereits gelegten Kabeln oder Rohrleitungen nicht
beeinträchtigen.
Art. 27. Jeder Staat hat die erforderlichen gesetzgeberischen Massnahmen zu treffen, damit jede
vorsätzliche oder fahrlässige Unterbrechung oder Beschädigung eines unterseeischen Kabels auf
Hoher See durch ein seine Flagge führendes Schiff oder durch eine seiner Hoheitsgewalt
unterstehende Person, soweit dadurch die Telegrafen- oder Telefonverbindungen unterbrochen
oder gestört werden könnten, sowie jede unter denselben Umständen erfolgte Unterbrechung oder
Beschädigung unterseeischer Hochspannungs-leitungen oder Rohrleitungen, eine strafbare
Handlung darstellt. Diese Bestimmung findet keine Anwendung, wenn die Unterbrechung oder
Beschädigung von Personen verursacht wurde, die lediglich das rechtmässige Ziel verfolgten, ihr
Leben oder die Sicherheit des Schiffes zu schützen, nachdem sie alle erforderlichen
Vorsichtsmassnahmen getroffen hatten, um eine derartige Unterbrechung oder Beschädigung zu
vermeiden.
Art. 28. Jeder Staat hat die erforderlichen gesetzgeberischen Massnahmen zu treffen, damit die
seiner Hoheitsgewalt unterstehenden Personen, die Eigentümer einer in Hoher See gelegenen
Kabels oder einer Rohrleitung sind und beim Legen oder bei der Reparatur eines solchen Kabels
oder einer solchen Rohrleitung die Unterbrechung oder Beschädigung eines anderen Kabels oder
einer anderen Rohrleitung verursachen, die dadurch entstandenen Reparaturkosten tragen.
Art. 29. Jeder Staat hat die erforderlichen gesetzgeberischen Massnahmen zu treffen, damit die
Schiffseigentümer, die beweisen können, dass sie einen Anker, ein Netz oder ein anderes
Fischfanggerät geopfert haben, um die Beschädigung eines unterseeischen Kabels oder einer
unterseeischen Rohrleitung zu vermeiden, vom Eigentümer des Kabels oder der Rohrleitung
entschädigt werden, sofern sie zuvor alle angemessenen Vorsichtsmassnahmen getroffen haben.
Art. 30. Die Bestimmungen dieses Übereinkommens berühren Übereinkommen oder andere
internationale Vereinbarungen nicht, die sich zwischen deren Vertragsparteien in Kraft befinden.
Art. 31. Dieses Übereinkommen wird bis zum 31. Oktober 1958 für alle Mitgliedsstaaten der
Vereinten Nationen oder einer ihrer Spezialorganisationen, sowie jeden anderen Staat zur
Unterzeichnung aufgelegt, der von der Generalversammlung eingeladen wird, Vertragspartei des
Übereinkommens zu werden.
Art. 32. Diese Übereinkommen bedarf der Ratifizierung. Die Ratifikationsurkunden werden beim
Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt.
Art. 33. Dieses Übereinkommen steht jedem Staat, der einer der in Artikel 31 bezeichneten
Kategorien angehört, zum Beitritt offen. Die Beitrittsurkunden werden beim Generalsekretär der
Vereinten Nationen hinterlegt.
Art. 34
1.
Dieses Übereinkommen tritt am dreissigsten Tage nach dem Tag der Hinterlegung der
zweiundzwanzigsten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde beim Generalsekretär der Vereinten
Nationen in Kraft.
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2.
Für jeden Staat, der das Übereinkommen nach der Hinterlegung der zweiundzwanzigsten
Ratifikations- oder Beitrittsurkunde ratifiziert oder ihm beitritt, tritt das Übereinkommen am
dreissigsten Tage nach Hinterlegung seiner Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft.
Art. 35
1.
Nach Ablauf von fünf Jahren, vom Tage des Inkrafttretens dieses Übereinkommens an
gerechnet, kann jede Vertragspartei durch eine an den Generalsekretär gerichtete schriftliche
Notifikation jederzeit einen Antrag auf Revision dieses Übereinkommens stellen.
2.
Die Generalversammlung der Vereinten Nationen entscheidet über die in bezug auf diesen
Antrag gegebenenfalls zu treffenden Massnahmen.
Art. 36. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen notifiziert allen Mitgliedsstaaten der
Vereinten Nationen und den anderen in Artikel 31 angeführten Staaten
a.
die Unterzeichnung dieses Übereinkommens und die Hinterlegung von Ratifikations- oder
Beitrittsurkunden gemäss den Artikeln 31, 32 und 33;
b.
den Tag, an dem dieses Übereinkommen gemäss Artikel 34 in Kraft tritt;
c.
die gemäss Artikel 35 gestellten Revisionsanträge.
Art. 37. Das Original dieses Übereinkommens, dessen chinesischer, englischer, französischer,
russischer und spanischer Wortlaut gleichermassen verbindlich ist, wird beim Generalsekretär der
Vereinten Nationen hinterlegt, der jedem der in Artikel 31 bezeichneten Staaten eine beglaubigte
Abschrift übermittelt.
Zu Urkund dessen haben die von ihren Regierungen hierzu gehörig bevollmächtigten
Unterzeichneten dieses Übereinkommen mit ihrer Unterschrift versehen.
Geschehen zu Genf, am neunundzwanzigsten April neunzehnhundertachtundfünfzig.
(Es folgen die Unterschriften)
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33. Übereinkommen über das Küstenmeer und die Anschlusszone vom
29.04.1958
(soweit ersichtlich nicht von Deutschland ratifiziert)

Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens haben folgendes vereinbart:
Erster Teil. Küstenmeer
Abschnitt I. Allgemeines
Art. 1
1.
Die Souveränität eines Staates erstreckt sich über sein Hoheitsgebiet zu Lande und seine
Binnengewässer hinaus auf einen an seine Küste grenzenden Meeresstreifen, der als Küstenmeer
bezeichnet wird.
2.
Diese Souveränität wird nach Massgabe der Bestimmungen dieser Artikel und anderen
Regeln des Völkerrechts ausgeübt.
Art. 2
Die Souveränität eines Küstenstaates erstreckt sich sowohl auf den Luftraum über dem
Küstenmeer als auch auf dessen Meeresgrund und Meeresuntergrund.
Abschnitt II. Grenzen des Küstenmeeres
Art. 3
Soweit in diesen Artikeln nichts anderes bestimmt wird, ist die normale Basislinie für die
Messung der Breite des Küstenmeeres die Niedrigwasserlinie entlang der Küste, wie sie in vom
Küstenstaat amtlich anerkannten Seekarten grossen Massstabes eingetragen ist.
Art. 4
1.
Wo die Küste tiefe Einbuchtungen und Einschnitte aufweist oder wo sich entlang der
Küste in deren unmittelbarer Nähe eine Inselkette erstreckt, kann zur Festlegung der Basislinie,
von der aus die Breite des Küstenmeeres gemessen wird, das Verfahren der geraden Basislinien
angewandt werden, die geeignete Punkte miteinander verbinden.
2.
Der Verlauf dieser Basislinien darf nicht erheblich von der allgemeinen Richtung der
Küste abweichen; die innerhalb dieser Linien gelegenen Meeresteile müssen mit dem Landgebiet
genügend eng verbunden sein, um sie den Rechtsvorschriften über die inneren Gewässer
unterwerfen zu können.
3.
Trockenfallende Erhebungen dürfen nicht Ausgangs- oder Endpunkt von Basislinien sein,
sofern nicht Leuchttürme oder ähnliche ständig über den Wasserspiegel hinausragende Anlagen
auf ihnen errichtet sind.
4.
Ist gemäss Absatz 1 das Verfahren der geraden Basislinien anwendbar, so können bei der
Festlegung bestimmter Basislinien die dem betreffenden Gebiet eigenen wirtschaftlichen
Interessen, deren Vorhandensein und Bedeutung durch lange Übung eindeutig erwiesen sind,
berücksichtigt werden.
5.
Ein Staat darf das System der geraden Basislinien nicht so anwenden, dass dadurch das
Küstenmeer eines anderen Staates von der Hohen See abgeschnitten wird.
6.
Der Küstenstaat hat die geraden Basislinien eindeutig in Seekarten einzutragen und diese
gebührend bekannt zu machen.
Art. 5
1.
Die landabwärts der Basislinie des Küstenmeeres gelegenen Gewässer gehören zu den
inneren Gewässern des Staates.
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2.
Hat die Festlegung einer geraden Basislinie gemäss Artikel 4 den Einschluss von Zonen,
die vorher als Teil des Küstenmeeres oder der Hohen See galten, als Binnengewässer zur Folge,
so besteht in diesen Gewässern das in den Artikeln 14 bis 23 vorgesehene Recht der friedlichen
Durchfahrt.
Art. 6
Die äussere Grenze des Küstenmeeres wird durch eine Linie gebildet, auf der jeder Punkt vom
nächstgelegenen Punkt der Basislinie um die Breite des Küstenmeeres entfernt ist.
Art. 7
1.
Dieser Artikel bezieht sich nur auf Buchten, deren Küsten zu einem einzigen Staat
gehören.
2.
Eine Bucht im Sinne dieser Artikel ist ein deutlich erkennbarer Einschnitt, dessen Länge
in einem solchen Verhältnis zur Breite seiner Öffnung steht, dass er vom Land umschlossene
Gewässer enthält und mehr als eine blosse Krümmung der Küste bildet. Ein Einschnitt gilt jedoch
nur dann als Bucht, wenn seine Fläche so gross oder grösser ist als die eines Halbkreises, dessen
Durchmesser die quer über die Öffnung des Einschnittes gezogene Linie ist.
3.
Für Messungszwecke ist die Fläche eines Einschnittes die Fläche zwischen der
Niedrigwasserlinie entlang der Küste des Einschnittes und der die Niedrigwassermarken seiner
natürlichen Öffnungspunkte verbindenden Linie. Hat ein Einschnitt infolge des Vorhandenseins
von Inseln mehr als eine Öffnung, so wird der Halbkreis so gezogen, dass die Summe der über
die verschiedenen Öffnungen gezogenen Linen seinen Durchmesser bildet. Inseln innerhalb eines
Einschnitts werden seiner Wasserfläche zugerechnet.
4.
Ist die Entfernung zwischen den Niedrigwassermarken der natürlichen Öffnungspunkte
einer Bucht nicht grösser als vierundzwanzig Seemeilen, so kann eine Linie zwischen diesen
beiden Niedrigwassermarken gezogen werden; die so eingeschlossenen Gewässer gelten als
innere Gewässer.
5.
Ist die Entfernung zwischen den Niedrigwassermarken der natürlichen Öffnungspunkte
einer Bucht grösser als vierundzwanzig Seemeilen, so wird eine gerade Basislinie von
vierundzwanzig Seemeilen innerhalb der Bucht derart gezogen, dass mit einer Linie dieser Länge
die grösstmögliche Wasserfläche eingeschlossen wird.
6.
Die vorstehenden Bestimmungen finden weder auf so genannte «historische» Buchten
noch auf Fälle Anwendung, in denen das System der geraden Basislinien gemäss Artikel 4
angewandt wird.
Art. 8
Für die Abgrenzung des Küstenmeeres gelten die äussersten ständigen Hafenanlagen, die einen
Bestandteil des Hafensystems bilden, als Teil der Küste.
Art. 9
Reeden, die Schiffen üblicherweise zum Laden, Löschen und Ankern dienen, werden in das
Küstenmeer einbezogen, selbst wenn sie andernfalls ganz oder teilweise ausserhalb der äusseren
Grenze des Küstenmeeres gelegen wären. Der Küstenstaat hat diese Reeden deutlich zu
kennzeichnen, mit ihren Grenzen in Seekarten einzutragen und diese gebührend bekannt zu
machen.
Art. 10
1.
Eine Insel ist natürlich entstandenes Land, das von Wasser umgeben ist und bei Flut über
den Wasserspiegel hinausragt.
2.
Das Küstenmeer einer Insel wird gemäss den Bestimmungen dieser Artikel gemessen.
Art. 11
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1.
Eine trockenfallende Erhebung ist natürlich entstandenes Land, das bei Ebbe von Wasser
umgeben ist und über den Wasserspiegel hinausragt, jedoch bei Flut überspült wird. Ist eine
trockenfallende Erhebung ganz oder teilweise um nicht mehr als die Breite des Küstenmeeres
vom Festland oder einer Insel entfernt, so kann die Niedrigwasserlinie dieser Erhebung als
Basislinie zur Messung der Breite des Küstenmeeres verwendet werden.
2.
Ist die gesamte trockenfallende Erhebung um mehr als die Breite des Küstenmeeres vom
Festland oder einer Insel entfernt, so hat die Erhebung kein eigenes Küstenmeer.
Art. 12
1.
Liegen die Küsten zweier Staaten einander gegenüber oder grenzen sie aneinander, so ist
mangels einer gegenteiligen Vereinbarung zwischen diesen beiden Staaten keiner von ihnen
berechtigt, sein Küstenmeer über die Mittellinie auszudehnen, auf der jeder Punkt gleich weit von
den nächstgelegenen Punkten der Basislinien entfernt ist, von denen aus die Breite des
Küstenmeeres jedes der beiden Staaten gemessen wird. Die Bestimmungen dieses Absatzes
finden jedoch nicht Anwendung, wenn es auf Grund historischer Titel oder anderer besonderer
Umstände erforderlich ist, die Küstenmeere der beiden Staaten abweichend von diesen
Bestimmungen gegeneinander abzugrenzen.
2.
Die Grenzlinie zwischen den Küstenmeeren zweier einander gegenüberliegender oder
aneinander grenzender Staaten ist in Seekarten grossen Massstabes einzutragen, die von den
Küstenstaaten amtlich anerkannt sind.
Art. 13
Mündet ein Fluss unmittelbar, ohne eine Trichtermündung zu bilden, ins Meer, so ist die
Basislinie eine Gerade, die quer über die Mündung des Flusses zwischen den auf der
Niedrigwasserlinie seiner Ufer gelegenen Grenzpunkten gezogen wird.
Abschnitt III. Recht der friedlichen Durchfahrt
Unterabschnitt A. Regeln für alle Schiffe
Art. 14
1.
Vorbehaltlich der Bestimmungen dieser Artikel genießen die Schiffe aller Staaten, ob
Küsten- oder Binnenstaaten, das Recht der friedlichen Durchfahrt durch das Küstenmeer.
2.
Als Durchfahrt gilt die Fahrt durch das Küstenmeer zum Zweck, es entweder ohne
Berührung der inneren Gewässer zu durchqueren oder in die inneren Gewässer einzulaufen oder
von den inneren Gewässern in die Hohe See auszulaufen.
3.
Die Durchfahrt schliesst das Recht zum Stoppen und Ankern ein, jedoch nur insoweit, als
dies zum normalen Schiffsverkehr gehört oder infolge höherer Gewalt oder Seenot erforderlich
wird.
4.
Die Durchfahrt gilt als friedlich, solange sie nicht den Frieden, die Ordnung oder die
Sicherheit des Küstenstaates beeinträchtigt. Die Durchfahrt hat gemäss diesen Artikeln und den
anderen Regeln des Völkerrechts zu erfolgen.
5.
Die Durchfahrt fremder Fischereifahrzeuge gilt nicht als friedlich, wenn sie die Gesetze
und Vorschriften nicht beachtet, die der Küstenstaat erlassen und veröffentlichen kann, um diesen
Fahrzeugen das Fischen im Küstenmeer zu verbieten.
6.
Unterseeboote haben über Wasser zu fahren und ihre Flagge zu zeigen.
Art. 15
1.
Der Küstenstaat darf die friedliche Durchfahrt durch das Küstenmeer nicht behindern.
2.
Der Küstenstaat hat alle ihm bekannten Gefahren, die in seinem Küstenmeer für die
Schifffahrt bestehen, in geeigneter Weise bekannt zu machen.
Art. 16
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1.
Der Küstenstaat kann in seinem Küstenmeer die erforderlichen Massnahmen treffen, um
eine nichtfriedliche Durchfahrt zu verhindern.
2.
In Bezug auf Schiffe, die in innere Gewässer einlaufen, ist der Küstenstaat ferner
berechtigt, die erforderlichen Massnahmen zu treffen, um jede Verletzung der Bedingungen zu
verhindern, unter denen solche Schiffe in diese Gewässer zugelassen sind.
3.
Vorbehältlich des Absatzes 4 kann der Küstenstaat, ohne fremde Schiffe untereinander
diskriminierend zu behandeln, in bestimmten Zonen seines Küstenmeeres die friedliche
Durchfahrt fremder Schiffe vorübergehend verbieten, wenn dies für den Schutz seiner Sicherheit
unerlässlich ist. Ein solches Verbot wird erst nach gehöriger Bekanntmachung wirksam.
4.
Die friedliche Durchfahrt fremder Schiffe durch Meerengen, die der internationalen
Schifffahrt zwischen einem Teil der Hohen See und einem anderen Teil derselben oder dem
Küstenmeer eines fremden Staates dienen, darf auch vorübergehend nicht verboten werden.
Art. 17
Üben fremde Schiffe das Recht der friedlichen Durchfahrt aus, so haben sie die vom Küstenstaat
in Übereinstimmung mit diesem Artikel und den anderen Regeln des Völkerrechts erlassenen
Gesetze und Vorschriften zu beachten, insbesondere solche, die den Transport und die Schifffahrt
betreffen.
Unterabschnitt B. Regeln für Handelsschiffe
Art. 18
1.
Von fremden Schiffen dürfen keine Gebühren für die blosse Durchfahrt durch das
Küstenmeer erhoben werden.
2.
Von einem das Küstenmeer durchfahrenden fremden Schiff dürfen Gebühren nur für
bestimmte, dem Schiff geleistete Dienste erhoben werden. Diese Gebühren sind ohne
Diskriminierung zu erheben.
Art. 19
1.
Die Strafgerichtsbarkeit des Küstenstaates soll an Bord eines das Küstenmeer
durchfahrenden fremden Schiffes nicht ausgeübt werden, um im Zusammenhang mit einer
während der Durchfahrt an Bord des Schiffes begangenen strafbaren Handlung eine Person
festzunehmen oder eine Untersuchung durchzuführen, außer in den folgenden Fällen:
a.
wenn sich die Folgen der strafbaren Handlung auf den Küstenstaat erstrecken;
b.
wenn die strafbare Handlung geeignet ist, den Frieden des Landes oder die Ordnung im
Küstenmeer zu stören;
c.
wenn die Hilfe der örtlichen Behörden vom Kapitän des Schiffes oder vom Konsul des
Staates, dessen Flagge das Schiff führt, erbeten worden ist;
d.
wenn dies zur Unterdrückung des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln
erforderlich ist.
2.
Die vorstehenden Bestimmungen berühren nicht das Recht des Küstenstaates, alle nach
seinen Rechtsvorschriften zulässigen Massnahmen zwecks Festnahme oder Untersuchung an
Bord eines fremden Schiffes zu ergreifen, das nach Verlassen der inneren Gewässer das
Küstenmeer durchfährt.
3.
In den in den Absätzen 1 und 2 dieses Artikels vorgesehenen Fällen hat der Küstenstaat,
ehe er irgendwelche Massnahmen ergreift, auf Ersuchen des Kapitäns die Konsularbehörde des
Flaggenstaates zu benachrichtigen und die Verbindung zwischen dieser und der Besatzung des
Schiffes zu erleichtern. In dringenden Fällen kann diese Benachrichtigung erfolgen, während die
Massnahmen durchgeführt werden.
4.
Bei der Prüfung der Frage, ob und wie eine Festnahme erfolgen soll, haben die örtlichen
Behörden den Interessen der Schifffahrt gebührend Rechnung zu tragen.

357

5.
Der Küstenstaat darf an Bord eines fremden, sein Küstenmeer durchfahrenden Schiffes
keine Massnahmen ergreifen, um im Zusammenhang mit einer strafbaren Handlung, die vor der
Einfahrt des Schiffes in das Küstenmeer begangen wurde, eine Person festzunehmen oder eine
Untersuchung durchzuführen, wenn das Schiff aus einem fremden Hafen kommt und das
Küstenmeer nur durchfährt, ohne in innere Gewässer einzulaufen.
Art. 20
1.
Der Küstenstaat soll ein das Küstenmeer durchfahrendes fremdes Schiff weder anhalten
noch umleiten, um seine Zivilgerichtsbarkeit gegenüber einer an Bord befindlichen Person
auszuüben.
2.
Der Küstenstaat darf Vollstreckungs- oder Sicherungsmassnahmen in Zivilsachen gegen
das Schiff nur wegen einer Verbindlichkeit oder einer Haftung ergreifen, die für das Schiff selbst
während oder hinsichtlich seiner Durchfahrt durch die Gewässer des Küstenstaates entstanden ist.
3.
Die Bestimmungen des vorstehenden Absatzes berühren nicht das Recht des
Küstenstaates, gemäss seinen Gesetzen Vollstreckungs- oder Sicherungsmassnahmen in
Zivilsachen gegen ein in seinem Küstenmeer liegendes oder dieses nach Verlassen der inneren
Gewässer durchfahrendes fremdes Schiff zu ergreifen.
Unterabschnitt C. Regeln für Staatsschiffe, die nicht Kriegsschiffe sind
Art. 21
Die Regeln der Unterabschnitte A und B finden auch auf Staatsschiffe Anwendung, die
Handelszwecken dienen.
Art. 22
1.
Die Regeln des Unterabschnittes A und des Artikels 18 finden auf Staatsschiffe
Anwendung, die anderen als Handelszwecken dienen.
2.
Mit Ausnahme der im vorstehenden Absatz enthaltenen Bestimmungen berühren diese
Artikel in keiner Weise die Immunitäten, die diese Schiffe kraft dieser Artikel oder der anderen
Regeln des Völkerrechts genießen.
Unterabschnitt D. Regeln für Kriegsschiffe
Art. 23
1.
Beachtet ein Kriegsschiff die Vorschriften des Küstenstaates über die Durchfahrt durch
das Küstenmeer nicht und missachtet es die Aufforderung, sich diesen Vorschriften zu fügen, so
kann der Küstenstaat das Kriegsschiff auffordern, das Küstenmeer zu verlassen.
Zweiter Teil. Anschlusszone
Art. 24
1. In einer an sein Küstenmeer angrenzenden Zone der Hohen See kann der Küstenstaat die
erforderliche Kontrolle ausüben, um
a.
Verstösse gegen seine Zoll-, Finanz-, Gesundheits- und Einwanderungsvorschriften auf
seinem Hoheitsgebiet oder in seinem Küstenmeer zu verhindern;
b.
Verstösse gegen diese Vorschriften, die auf seinem Hoheitsgebiet oder in seinem
Küstenmeer begangen worden sind, zu ahnden.
2.
Die Anschlusszone darf sich nicht weiter als zwölf Seemeilen über die Basislinie hinaus
erstrecken, von der aus die Breite des Küstenmeeres gemessen wird.
3.
Liegen die Küsten zweier Staaten einander gegenüber oder grenzen sie aneinander, so ist
mangels einer gegenteiligen Vereinbarung zwischen diesen beiden Staaten keiner von ihnen
berechtigt, seine Anschlusszone über die Mittellinie hinaus auszudehnen, auf der jeder Punkt
gleich weit von den nächstgelegenen Punkten der Basislinien entfernt ist, von denen aus die
Breite des Küstenmeeres jedes der beiden Staaten gemessen wird.
Dritter Teil. Schlussbestimmungen
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Art. 25
Die Bestimmungen dieses Übereinkommens berühren Übereinkommen oder andere
internationale Vereinbarungen nicht, die sich zwischen deren Vertragsparteien in Kraft befinden.
Art. 26
Dieses Übereinkommen wird bis zum 31. Oktober 1958 für alle Mitgliedsstaaten der Vereinten
Nationen oder einer ihrer Spezialorganisationen, sowie jeden anderen Staat zur Unterzeichnung
aufgelegt, der von der Generalversammlung eingeladen wird, Vertragspartei des
Übereinkommens zu werden.
Art. 27
Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifizierung. Die Ratifikationsurkunden werden beim
Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt.
Art. 28
Dieses Übereinkommen steht jedem Staat, der einer der in Artikel 26 bezeichneten Kategorien
angehört, zum Beitritt offen. Die Beitrittsurkunden werden beim Generalsekretär der Vereinten
Nationen hinterlegt.
Art. 29
1.
Dieses Übereinkommen tritt am dreissigsten Tage nach dem Tag der Hinterlegung der
zweiundzwanzigsten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde beim Generalsekretär der Vereinten
Nationen in Kraft.
2.
Für jeden Staat, der das Übereinkommen nach der Hinterlegung der zweiundzwanzigsten
Ratifikations- oder Beitrittsurkunde ratifiziert oder ihm beitritt, tritt das Übereinkommen am
dreissigsten Tage nach Hinterlegung seiner Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft.
Art. 30
1.
Nach Ablauf von fünf Jahren, vom Tage des Inkrafttretens dieses Übereinkommens an
gerechnet, kann jede Vertragspartei durch eine an den Generalsekretär gerichtete schriftliche
Notifikation jederzeit einen Antrag auf Revision dieses Übereinkommens stellen.
2.
Die Generalversammlung der Vereinten Nationen entscheidet über die in Bezug auf
diesen Antrag gegebenenfalls zu treffenden Massnahmen.
Art. 31
Der Generalsekretär der Vereinten Nationen notifiziert allen Mitgliedsstaaten der Vereinten
Nationen und den anderen in Artikel 26 angeführten Staaten
a.
ie Unterzeichnung dieses Übereinkommens und die Hinterlegung von Ratifikationsoder Beitrittsurkunden gemäss den Artikeln 26, 27 und 28;
b.
en Tag, an dem dieses Übereinkommen gemäss Artikel 29 in Kraft tritt;
c.
ie gemäss Artikel 30 gestellten Revisionsanträge.
Art. 32
Das Original dieses Übereinkommens, dessen chinesischer, englischer, französischer, russischer
und spanischer Wortlaut gleichermassen verbindlich ist, wird beim Generalsekretär der Vereinten
Nationen hinterlegt, der jedem der in Artikel 26 bezeichneten Staaten eine beglaubigte Abschrift
übermittelt.
Zu Urkund dessen haben die von ihren Regierungen hierzu gehörig bevollmächtigten
Unterzeichneten dieses Übereinkommen mit ihrer Unterschrift versehen.
Geschehen zu Genf, am neunundzwanzigsten April neunzehnhundertachtundfünfzig.
(Es folgen die Unterschriften)
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34. Übereinkommen über den Festlandsockel vom 29.04.1958
(soweit ersichtlich nicht von Deutschland ratifiziert)

Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens haben folgendes vereinbart:
Art. 1
Im Sinne dieser Artikel bezeichnet der Ausdruck «Festlandsockel» a. den Meeresgrund und den
Meeresuntergrund der an die Küste grenzenden Unterwasserzonen ausserhalb des Küstenmeeres
bis zu einer Tiefe von 200 Metern oder darüber hinaus, soweit die Tiefe des darüber befindlichen
Wassers die Ausbeutung der natürlichen Reichtümer dieser Zonen gestattet; b. den Meeresgrund
und den Meeresuntergrund der entsprechenden an die Küste von Inseln grenzenden
Unterwasserzonen.
Art. 2
1.
Der Küstenstaat übt die Erforschung des Festlandsockels und für die Ausbeutung seiner
natürlichen Reichtümer Hoheitsrechte über denselben aus.
2.
Die in Absatz 1 bezeichneten Rechte sind insoweit ausschliesslich, als niemand ohne
ausdrückliche Zustimmung des Küstenstaates den Festlandsockel erforschen, seine natürlichen
Reichtümer ausbeuten oder Ansprüche auf ihn geltend machen darf, auch wenn der Küstenstaat
selbst die Erforschung oder Ausbeutung unterlässt.
3.
Die Rechte des Küstenstaates an dem Festlandsockel hängen weder von einer
tatsächlichen oder angenommenen Besitzergreifung noch von einer ausdrücklichen Erklärung ab.
4.
Die in diesen Artikeln erwähnten natürlichen Reichtümer umfassen Mineralien und
sonstige anorganische Bodenschätze des Meeresgrundes und des Meeresuntergrundes sowie
sesshafte Lebewesen, das heisst solche, die während des Stadiums, in dem sie gefischt werden
können, entweder unbeweglich auf oder unter dem Meeresgrund verbleiben oder sich nicht ohne
ständige körperliche Berührung mit dem Meeresgrund oder dem Meeresuntergrund fortbewegen
können.
Art. 3
Die Rechte des Küstenstaates an dem Festlandsockel berühren weder die Rechtsstellung der
darüber befindlichen Gewässer als Hohe See noch die Rechtsstellung des Luftraums über diesen
Gewässern.
Art. 4
Der Küstenstaat darf das Legen und die Unterhaltung von Unterwasserkabeln oder -rohrleitungen
auf dem Festlandsockel nicht behindern; sein Recht, angemessene Massnahmen zur Erforschung
des Festlandsockels und zur Ausbeutung seiner natürlichen Reichtümer zu treffen, bleibt
unberührt.
Art. 5
1.
Die Erforschung des Festlandsockels und die Ausbeutung seiner natürlichen Reichtümer
dürfen die Schiffahrt, den Fischfang und die Erhaltung des biologischen Reichtums des Meeres
nicht in ungerechtfertigter Weise behindern und grundlegende ozeonographische oder sonstige
wissenschaftliche Forschungen nicht beeinträchtigen, deren Ergebnisse zur Veröffentlichung
bestimmt sind.
2.
Vorbehaltlich der Absätze 1 und 6 ist der Küstenstaat berechtigt, auf dem Festlandsockel
die zu seiner Erforschung und zur Ausbeutung seiner natürlichen Reichtümer erforderlichen
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Anlagen und sonstigen Vorrichtungen zu erstellen, zu unterhalten und zu betreiben, im Umkreis
um diese Anlagen oder Vorrichtungen Sicherheitszonen zu errichten und darin die zu deren
Schutz erforderlichen Massnahmen zu treffen.
3.
Die in Absatz 2 erwähnten Sicherheitszonen können sich bis zu einem Abstand von 500
Metern um die erstellten Anlagen oder sonstigen Vorrichtungen erstrecken, von jedem Punkt
ihres äusseren Randes an gemessen. Die Schiffe jeder Nationalität haben diese Sicherheitszonen
zu beachten.
4.
Diese Anlagen und Vorrichtungen unterstehen der Hoheitsgewalt des Küstenstaates,
haben jedoch nicht die Rechtsstellung von Inseln. Sie haben kein eigenes Küstenmeer, und ihr
Vorhandensein hat keinen Einfluss auf die Abgrenzung des Küstenmeeres des Küstenstaates.
5.
Die Errichtung dieser Anlagen ist ordnungsgemäss bekanntzugeben; die Unterhaltung der
erforderlichen ständigen Warnvorrichtungen ist sicherzustellen. Alle aufgegebenen oder nicht
mehr benutzten Anlagen sind vollständig zu entfernen.
6.
Anlagen oder Vorrichtungen und die sie umgebenden Sicherheitszonen dürfen nicht an
Stellen errichtet werden, wo sie die Benutzung anerkannter und für die internationale Schiffahrt
wesentlicher Seewege behindern würden.
7.
Der Küstenstaat hat in den Sicherheitszonen alle geeigneten Massnahmen zum Schutz des
biologischen Reichtums des Meeres gegen schädliche Einwirkungen zu treffen.
8.
Alle an Ort und Stelle durchzuführenden Forschungen über den Festlandsockel bedürfen
der Zustimmung des Küstenstaates. Dieser wird in der Regel seine Zustimmung nicht versagen,
wenn das Ersuchen von einer berufenen Stelle vorgelegt wird und ausschliesslich
wissenschaftliche Forschungen über die physischen und biologischen Merkmale des
Festlandsockels bezweckt; Voraussetzung ist, dass der Küstenstaat auf Wunsch an den
Forschungen teilnehmen oder sich dabei vertreten lassen kann und dass die Forschungsergebnisse
auf jeden Fall veröffentlicht werden.
Art. 6
1.
Grenzt ein Festlandsockel an die Hoheitsgebiete von zwei oder mehr Staaten, deren
Küsten einander gegenüberliegen, so grenzen diese Staaten die ihnen zugehörenden Sockelteile
in gegenseitigem Einvernehmen ab. Kommt eine Einigung nicht zustande, so wird als Grenzlinie
die mittlere Linie durch alle Punkte festgelegt, welche gleich weit entfernt sind von den
nächstgelegenen Punkten der Basislinien, von denen aus die Breite des Küstenmeeres jedes dieser
Staaten gemessen wird, es sei denn, dass besondere Umstände die Festlegung einer anderen
Grenzlinie rechtfertigen.
2.
Grenzt ein Festlandsockel an die Hoheitsgebiete zweier benachbarter Staaten, so grenzen
diese den Sockel in gegenseitigem Einvernehmen ab. Kommt eine Einigung nicht zustande, so
wird die Grenzlinie nach dem Grundsatz der gleichen Entfernung von den nächstgelegenen
Punkten der Basislinien festgelegt, von denen aus die Breite des Küstenmeeres jedes dieser
Staaten gemessen wird, es sei denn, dass besondere Umstände die Festlegung einer anderen
Grenzlinie rechtfertigen.
3.
Bei der Abgrenzung des Festlandsockels sind die nach den Absätzen 1 und 2 zu ziehenden
Linien anhand von Karten und geographischen Merkmalen zu bestimmen, die zu einem
gegebenen Zeitpunkt vorhanden sind; hierbei ist auf dauernd feststehende Punkte an Land Bezug
zu nehmen.
Art. 7
Diese Artikel berühren das Recht des Küstenstaates nicht, den Meeresuntergrund, gleichviel wie
tief das darüber befindliche Wasser ist, zur Anlage von Tunneln zu benutzen.
Art. 8
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Dieses Übereinkommen wird bis zum 31. Oktober 1958 für alle Mitgliedstaaten der Vereinten
Nationen oder einer ihrer Spezialorganisationen, sowie jeden anderen Staat zur Unterzeichnung
aufgelegt, der von der Generalversammlung eingeladen wird, Vertragspartei des
Übereinkommens zu werden.
Art. 9
Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifizierung. Die Ratifikationsurkunden werden beim
Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt.
Art. 10
Dieses Übereinkommen steht jedem Staat, der einer der in Artikel 8 bezeichneten Kategorien
angehört, zum Beitritt offen. Die Beitrittsurkunden werden beim Generalsekretär der Vereinten
Nationen hinterlegt.
Art. 11
1.
Dieses Übereinkommen tritt am dreissigsten Tage nach dem Tage der Hinterlegung der
zweiundzwanzigsten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde beim Generalsekretär der Vereinten
Nationen in Kraft.
2.
Für jeden Staat, der das Übereinkommen nach der Hinterlegung der zweiundzwanzigsten
Ratifikations- oder Beitrittsurkunde ratifiziert oder ihm beitritt, tritt das Übereinkommen am
dreissigsten Tage nach Hinterlegung seiner Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft.
Art. 12
1.
Jeder Staat kann bei der Unterzeichnung, der Ratifizierung oder dem Beitritt Vorbehalte
zu den Artikeln dieses Übereinkommens mit Ausnahme der Artikel 1 bis 3 machen.
2.
Jeder Vertragsstaat, der einen Vorbehalt gemäss Absatz 1 gemacht hat, kann diesen
jederzeit durch eine an den Generalsekretär der Vereinten Nationen gerichtete diesbezügliche
Mitteilung zurückziehen.
Art. 13
1.
Nach Ablauf von fünf Jahren, vom Tage des Inkrafttretens dieses Übereinkommens an
gerechnet, kann jede Vertragspartei durch eine an den Generalsekretär gerichtete schriftliche
Notifikation jederzeit einen Antrag auf Revision dieses Übereinkommens stellen.
2.
Die Generalversammlung der Vereinten Nationen entscheidet über die in bezug auf diesen
Antrag gegebenenfalls zu treffenden Massnahmen.
Art. 14
Der Generalsekretär der Vereinten Nationen notifiziert allen Mitgliedstaaten der Vereinten
Nationen und den anderen in Artikel 8 bezeichneten Staaten
a)
Die Unterzeichnung dieses Übereinkommens und die Hinterlegung von Ratifikationsoder Beitrittsurkunden gemäss den Artikeln 8, 9 und 10;
b)
den Tag, an dem dieses Übereinkommen gemäss Artikel 11 in Kraft tritt;
c)
die gemäss Artikel 13 gestellten Revisionsanträge;
d)
die gemäss Artikel 12 gemachten Vorbehalte zu diesem Übereinkommen.
Art. 15
Das Original dieses Übereinkommens, dessen chinesischer, englischer, französischer, russischer
und spanischer Wortlaut gleichermassen verbindlich ist, wird beim Generalsekretär der Vereinten
Nationen hinterlegt, der jedem der in Artikel 8 bezeichneten Staaten eine beglaubigte Abschrift
übermittelt.
Zu Urkund dessen haben die von ihren Regierungen hierzu gehörig bevollmächtigten
Unterzeichneten dieses Übereinkommen mit ihrer Unterschrift versehen.
Geschehen zu Genf, am neunundzwanzigsten April neunzehnhundertachtundfünfzig.
Es folgen die Unterschriften
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35. V9-Seerechtsübereinkommen vom 10.12.198212
(BGBl. 1994 II 1799)

Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens,
von dem Bestreben geleitet, alle das Seerecht betreffenden Fragen im Geiste gegenseitiger
Verständigung und Zusammenarbeit zu regeln, und eingedenk der historischen Bedeutung dieses
Übereinkommens als eines wichtigen Beitrags zur Erhaltung von Frieden, Gerechtigkeit und
Fortschritt für alle Völker der Welt;
im Hinblick darauf, dass die Entwicklungen seit den 1958 und 1960 in Genf abgehaltenen
Seerechtskonferenzen der Vereinten Nationen die Notwendigkeit eines neuen allgemein
annehmbaren Seerechtsübereinkommens verstärkt haben;
in dem Bewußtsein, dass die Probleme des Meeresraums eng miteinander verbunden sind und als
Ganzes betrachtet werden müssen;
in der Erkenntnis, dass es wünschenswert ist, durch dieses Übereinkommen unter gebührender
Berücksichtigung der Souveränität aller Staaten eine Rechtsordnung für die Meere und Ozeane
zu schaffen, die den internationalen Verkehr erleichtern sowie die Nutzung der Meere und
Ozeane zu friedlichen Zwecken, die ausgewogene und wirkungsvolle Nutzung ihrer Ressourcen,
die Erhaltung ihrer lebenden Ressourcen und die Untersuchung, den Schutz und die Bewahrung
der Meeresumwelt fördern wird;
in dem Bewußtsein, dass die Erreichung dieser Ziele zur Verwirklichung einer gerechten und
ausgewogenen internationalen Wirtschaftsordnung beitragen wird, welche die Interessen und
Bedürfnisse der gesamten Menschheit und vor allem die besonderen Interessen und Bedürfnisse
der Entwicklungsländer, ob Küsten- oder Binnenländer, berücksichtigt;
in dem Wunsch, durch dieses Übereinkommen die in der Resolution 2749 (XXV) vom 17.
Dezember 1970 enthaltenen Grundsätze weiterzuentwickeln, in der die Generalversammlung der
Vereinten Nationen feierlich unter anderem erklärte, dass das Gebiet des Meeresbodens und des
Meeresuntergrunds jenseits der Grenzendes Bereichs nationaler Hoheitsbefugnisse sowie seine
Ressourcen gemeinsames Erbe der Menschheit sind, deren Erforschung und Ausbeutung zum
Nutzen der gesamten Menschheit ungeachtet der geographischen Lage der Staaten durchgeführt
werden;
überzeugt, dass die in diesem Übereinkommen verwirklichte Kodifizierung und fortschreitende
Entwicklung des Seerechts zur Festigung des Friedens, der Sicherheit, der Zusammenarbeit und
der freundschaftlichen Beziehungen zwischen allen Nationen in Übereinstimmung mit den
Grundsätzen der Gerechtigkeit und Gleichberechtigung beitragen und den wirtschaftlichen und
sozialen Fortschritt aller Völker der Welt in Übereinstimmung mit den Zielen und Grundsätzen
der Vereinten Nationen fördern werden, wie sie in deren Charta verkündet sind;
in Bekräftigung des Grundsatzes, dass für Fragen, die in diesem Übereinkommen nicht geregelt
sind, weiterhin die Regeln und Grundsätze des allgemeinen Völkerrechts gelten,
haben folgendes vereinbart:
Teil I. Einleitung
Art. 1. Begriffsbestimmungen und Geltungsbereich. (1) Im Sinne dieses Übereinkommens
12

Nach Artikel 311 Abs. 12 VN-Seerechtsübereinkommen genießt dieses Übereinkommen zwischen seinen
Parteien Vorrang vor dem Übereinkommen vom 29.04.1958.
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1.
bedeutet »Gebiet« den Meeresboden und den Meeresuntergrund jenseits der Grenzen des
Bereichs nationaler Hoheitsbefugnisse;
2.
bedeutet »Behörde« die Internationale Meeresbodenbehörde;
3.
bedeutet »Tätigkeiten im Gebiet« alle Tätigkeiten zur Erforschung und Ausbeutung der
Ressourcen des Gebiets;
4.
bedeutet »Verschmutzung der Meeresumwelt« die unmittelbare oder mittelbare
Zuführung von Stoffen oder Energie durch den Menschen in die Meeresumwelt einschließlich
der Flußmündungen, aus der sich abträgliche Wirkungen wie eine Schädigung der lebenden
Ressourcen sowie der Tier- und Pflanzenwelt des Meeres, eine Gefährdung der menschlichen
Gesundheit, eine Behinderung der maritimen Tätigkeiten einschließlich der Fischerei und der
sonstigen rechtmäßigen Nutzung des Meeres, eine Beeinträchtigung des Gebrauchswerts des
Meerwassers und eine Verringerung der Annehmlichkeiten der Umwelt ergeben oder ergeben
können;
5.
a) bedeutet »Einbringen« (dumping)
i)
jede vorsätzliche Beseitigung von Abfällen oder sonstigen Stoffen von Schiffen,
Luftfahrzeugen, Plattformen oder sonstigen auf See errichteten Bauwerken aus,
ii)
jede vorsätzliche Beseitigung von Schiffen, Luftfahrzeugen, Plattformen oder sonstigen
auf See errichteten Bauwerken;
b)
umfaßt »Einbringen« nicht
i)
die Beseitigung von Abfällen oder sonstigen Stoffen, die mit dem normalen Betrieb von
Schiffen, Luftfahrzeugen, Plattformen oder sonstigen auf See errichteten Bauwerken sowie mit
ihrer Ausrüstung zusammenhängen oder davon herrühren, mit Ausnahme von Abfällen oder
sonstigen Stoffen, die durch zur Beseitigung dieser Stoffe betriebene Schiffe, Luftfahrzeuge,
Plattformen oder sonstige auf See errichtete Bauwerke befördert oder auf sie verladen werden,
sowie von Abfällen oder sonstigen Stoffen, die aus der
Behandlung solcher Abfälle
oder sonstigen Stoffe auf solchen Schiffen, Luftfahrzeugen, Plattformen oder Bauwerken
herrühren,
ii)
das Absetzen von Stoffen zu einem anderen Zweck als dem der bloßen Beseitigung,
sofern es nicht den Zielen dieses Übereinkommens widerspricht.
(2)
1.
»Vertragsstaaten« bedeutet Staaten, die zugestimmt haben, durch dieses
Übereinkommen gebunden zu sein, und für die es in Kraft ist.
2.
Dieses Übereinkommen gilt sinngemäß für die in Artikel 305 Absatz 1 Buchstaben b, c, d,
e und f bezeichneten Rechtsträger, die zu den jeweils für sie geltenden Bedingungen
Vertragsparteien des Übereinkommens werden, und insoweit bezieht sich der Begriff
»Vertragsstaaten« auf diese Rechtsträger.
Teil II. Küstenmeer und Anschlußzone
Abschnitt 1. Allgemeine Bestimmungen
Art. 2. Rechtsstatus des Küstenmeers, des Luftraums über dem Küstenmeer und des
Meeresbodens und Meeresuntergrunds des Küstenmeers. (1) Die Souveränität eines
Küstenstaats erstreckt sich jenseits seines Landgebiets und seiner inneren Gewässer sowie im Fall
eines Archipelstaats jenseits seiner Archipelgewässer auf einen angrenzenden Meeresstreifen, der
als Küstenmeer13 bezeichnet wird.
13

Für Deutschland siehe: Beschluß über die Erweiterung des Küstenmeeres der Bundesrepublik Deutschland
in der Nordsee zur Verhinderung von Tankerunfällen in der Deutschen Bucht, Bekanntm. vom 12.11.1984 (BGBl.
1984 I 1366); Proklamation vom 19.10.1994 über die Ausweitung des Deutschen Küstenmeeres (BGBl. 1994 I
3428).

364

(2)
Diese Souveränität erstreckt sich sowohl auf den Luftraum über dem Küstenmeer als auch
auf den Meeresboden und Meeresuntergrund des Küstenmeers.
(3)
Die Souveränität über das Küstenmeer wird nach Maßgabe dieses Übereinkommens und
der sonstigen Regeln des Völkerrechts ausgeübt.
Abschnitt 2. Grenzen des Küstenmeers
Art. 3. Breite des Küstenmeers. Der Staat hat das Recht, die Breite seines Küstenmeers bis zu
einer Grenze festzulegen, die höchstens 12 Seemeilen von den in Übereinstimmung mit diesem
Übereinkommen festgelegten Basislinien entfernt sein darf.
Art. 4. Seewärtige Grenze des Küstenmeers. Die seewärtige Grenze des Küstenmeers ist die
Linie, auf der jeder Punkt vom nächstgelegenen Punkt der Basislinie um die Breite des
Küstenmeers entfernt ist.
Art. 5. 9ormale Basislinie. Soweit in diesem Übereinkommen nichts anderes bestimmt wird, ist
die normale Basislinie für die Messung der Breite des Küstenmeers die Niedrigwasserlinie
entlang der Küste, wie sie in den vom Küstenstaat amtlich anerkannten Seekarten großen
Maßstabs eingetragen ist.
Art. 6. Riffe. Bei Inseln, die sich auf Atollen befinden oder von Riffen gesäumt sind, ist die
Basislinie für die Messung der Breite des Küstenmeers die seewärtige Niedrigwasserlinie des
Riffes, wie sie durch das entsprechende Symbol auf den vom Küstenstaat amtlich anerkannten
Seekarten angegeben ist.
Art. 7. Gerade Basislinien. (1) Wo die Küste tiefe Einbuchtungen und Einschnitte aufweist oder
wo sich eine Inselkette entlang der Küste in ihrer unmittelbaren Nähe erstreckt, kann zur
Festlegung der Basislinie, von der aus die Breite des Küstenmeers gemessen wird, die Methode
der geraden Basislinien angewandt werden, die geeignete Punkte miteinander verbinden.
(2)
Wo wegen eines Deltas oder anderer natürlicher Gegebenheiten die Küstenlinie sehr
veränderlich ist, können die geeigneten Punkte auf der am weitesten seewärts verlaufenden
Niedrigwasserlinie gewählt werden; diese geraden Basislinien bleiben ungeachtet eines späteren
Rückgangs der Niedrigwasserlinie so lange gültig, bis sie vom Küstenstaat in Übereinstimmung
mit diesem Übereinkommen geändert werden.
(3)
Der Verlauf gerader Basislinien darf nicht erheblich von der allgemeinen Richtung der
Küste abweichen; die innerhalb dieser Linien gelegenen Seegebiete müssen mit dem Landgebiet
so eng verbunden sein, dass sie der Ordnung der inneren Gewässer unterstellt werden können.
(4)
Gerade Basislinien dürfen nicht zu und von trockenfallenden Erhebungen gezogen
werden, es sei denn, dass Leuchttürme oder ähnliche ständig über den Wasserspiegel
hinausragende Anlagen auf ihnen errichtet sind oder dass die Ziehung der Basislinien zu und von
solchen Erhebungen allgemeine internationale Anerkennung gefunden hat.
(5)
Wo die Methode der geraden Basislinien nach Absatz 1 anwendbar ist, können bei der
Festlegung bestimmter Basislinien die dem betreffenden Gebiet eigenen wirtschaftlichen
Interessen, deren Vorhandensein und Bedeutung durch lange Übung eindeutig erwiesen sind,
berücksichtigt werden.
(6)
Ein Staat darf das System der geraden Basislinien nicht so anwenden, dass dadurch das
Küstenmeer eines anderen Staates von der Hohen See oder einer ausschließlichen
Wirtschaftszone abgeschnitten wird.
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Art. 8. Innere Gewässer. (1) Soweit in Teil IV nichts anderes bestimmt ist, gehören die
landwärts der Basislinie des Küstenmeers gelegenen Gewässer zu den inneren Gewässern des
Staates14.
(2)
Wo die Festlegung einer geraden Basislinie nach der in Artikel 7 bezeichneten Methode
dazu führt, dass Gebiete, die vorher nicht als innere Gewässer galten, in diese einbezogen
werden, besteht in solchen Gewässern das in diesem Übereinkommen vorgesehene Recht der
friedlichen Durchfahrt.
Art. 9. Flussmündungen. Mündet ein Fluß unmittelbar ins Meer, so ist die Basislinie eine
Gerade, die quer über die Mündung des Flusses zwischen den Punkten gezogen wird, die auf der
Niedrigwasserlinie seiner Ufer liegen.
Art. 10. Buchten. (1) Dieser Artikel bezieht sich nur auf Buchten, deren Küsten zu einem
einzigen Staat gehören
(2)
Eine Bucht im Sinne dieses Übereinkommens ist ein deutlich erkennbarer Einschnitt,
dessen Länge in einem solchen Verhältnis zur Breite seiner Öffnung steht, dass er von Land
umschlossene Gewässer enthält und mehr als eine bloße Krümmung der Küste bildet. Ein
Einschnitt gilt jedoch nur dann als Bucht, wenn seine Fläche so groß oder größer ist als die eines
Halbkreises, dessen Durchmesser eine quer über die Öffnung dieses Einschnitts gezogene Linie
ist.
(3) Für Messungszwecke ist die Fläche eines Einschnitts jene Fläche, die innerhalb der
Niedrigwasserlinie entlang der Küste des Einschnitts und einer die Niedrigwassermarken seiner
natürlichen Öffnungspunkte verbindenden Linie liegt. Hat ein Einschnitt wegen vorhandener
Inseln mehr als eine Öffnung, so hat der Durchmesser des Halbkreises eine Länge, die der
Summe jener Strecken gleich ist, die über die verschiedenen Öffnungen führen. Inseln innerhalb
eines Einschnitts werden seiner Wasserfläche zugerechnet.
(4)
Ist die Entfernung zwischen den Niedrigwassermarken der natürlichen Öffnungspunkte
einer Bucht nicht größer als 24 Seemeilen, so kann eine Abschlußlinie zwischen diesen beiden
Niedrigwassermarken gezogen werden; die so eingeschlossenen Gewässer gelten als innere
Gewässer.
(5)
Ist die Entfernung zwischen den Niedrigwassermarken der natürlichen Öffnungspunkte
einer Bucht größer als 24 Seemeilen, so wird eine gerade Basislinie von 24 Seemeilen innerhalb
der Bucht in der Weise gezogen, dass mit einer Linie dieser Länge die größtmögliche
Wasserfläche eingeschlossen wird.
(6)
Die vorstehenden Bestimmungen finden weder auf sogenannte »historische« Buchten
noch auf Fälle Anwendung, in denen das in Artikel 7 vorgesehene System der geraden
Basislinien angewandt wird.
Art. 11. Häfen. Für die Abgrenzung des Küstenmeers gelten die äußersten ständigen
Hafenanlagen, die Bestandteil des Hafensystems sind, als Teil der Küste. Anlagen vor der Küste
und künstliche Inseln gelten nicht als ständige Hafenanlagen.
Art. 12 Reeden. Reeden, die üblicherweise zum Laden, Entladen und Ankern von Schiffen
dienen, werden in das Küstenmeer einbezogen, wenn sie ganz oder teilweise außerhalb der
seewärtigen Grenze des Küstenmeers gelegen wären.
Art. 13. Trockenfallende Erhebungen. (1) Eine trockenfallende Erhebung ist natürlich
entstandenes Land, das bei Ebbe von Wasser umgeben ist und über den Wasserspiegel
hinausragt, bei Flut jedoch unter Wasser liegt. Ist eine trockenfallende Erhebung ganz oder
14

Siehe zum Suez-Kanal: Vertrag vom 29.10.1888 über die Schiffahrt im Suezkanal (Vertragssammlung AA
Band 27, A 327), und zum Panama-Kanal: Protokoll zum Vertrag vom 07.09.1977 über die dauernde Neutralität und
den Betrieb des Panama-Kanals (Vertragssammlung AA Band 69 A 856).
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teilweise um nicht mehr als die Breite des Küstenmeers vom Festland oder einer Insel entfernt, so
kann die Niedrigwasserlinie dieser Erhebung als Basislinie für die Messung der Breite des
Küstenmeers verwendet werden.
(2)
Ist die gesamte trockenfallende Erhebung um mehr als die Breite des Küstenmeers vom
Festland oder einer Insel entfernt, so hat die Erhebung kein eigenes Küstenmeer.
Art. 14. Kombination von Methoden zur Festlegung von Basislinien. Der Küstenstaat kann
Basislinien nach einer oder mehreren der in den vorstehenden Artikeln vorgesehenen Methoden
festlegen, um unterschiedlichen Gegebenheiten gerecht zu werden.
Art. 15. Abgrenzung des Küstenmeers zwischen Staaten mit gegenüberliegenden oder
aneinander angrenzenden Küsten. Liegen die Küsten zweier Staaten einander gegenüber oder
grenzen sie aneinander an, so ist mangels einer gegenteiligen Vereinbarung zwischen diesen
beiden Staaten keiner von ihnen berechtigt, sein Küstenmeer über die Mittellinie auszudehnen,
auf der jeder Punkt gleich weit von den nächstgelegenen Punkten der Basislinien entfernt ist, von
denen aus die Breite des Küstenmeers jedes der beiden Staaten gemessen wird. Diese
Bestimmung findet jedoch keine Anwendung, wenn es aufgrund historischer Rechtstitel oder
anderer besonderer Umstände erforderlich ist, die Küstenmeere der beiden Staaten abweichend
davon gegeneinander abzugrenzen.
Art. 16. Seekarten und Verzeichnisse geographischer Koordinaten. (1) Die in
Übereinstimmung mit den Artikeln 7, 9 und 10 festgelegten Basislinien zur Messung der Breite
des Küstenmeers oder die daraus abgeleiteten Grenzen sowie die in Übereinstimmung mit den
Artikeln 12 und 15 gezogenen Abgrenzungslinien werden in Seekarten eingetragen, deren
Maßstab oder Maßstäbe zur genauen Feststellung ihres Verlaufs ausreichen. Statt dessen kann
auch ein Verzeichnis der geographischen Koordinaten von Punkten unter genauer Angabe der
geodätischen Daten verwendet werden.
(2)
Der Küstenstaat veröffentlicht diese Seekarten oder Verzeichnisse geographischer
Koordinaten ordnungsgemäß und hinterlegt jeweils eine Ausfertigung davon beim
Generalsekretär der Vereinten Nationen.
Abschnitt 3. Friedliche Durchfahrt im Küstenmeer
Unterabschnitt A. Regeln für alle Schiffe
Art. 17. Recht der friedlichen Durchfahrt. Vorbehaltlich dieses Übereinkommens genießen die
Schiffe aller Staaten, ob Küsten- oder Binnenstaaten, das Recht der friedlichen Durchfahrt durch
das Küstenmeer.
Art. 18. Bedeutung der Durchfahrt. (1) »Durchfahrt« bedeutet die Fahrt durch das Küstenmeer
zu dem Zweck,
a)
es ohne Einlaufen in die inneren Gewässer oder Anlaufen einer Reede oder Hafenanlage
außerhalb der inneren Gewässer zu durchqueren oder
b)
in die inneren Gewässer einzulaufen oder sie zu verlassen oder eine solche Reede oder
Hafenanlage anzulaufen oder zu verlassen.
(2)
Die Durchfahrt muss ohne Unterbrechung und zügig erfolgen. Die Durchfahrt schließt
jedoch das Anhalten und Ankern ein, aber nur insoweit, als dies zur normalen Schiffahrt gehört
oder infolge höherer Gewalt oder eines Notfalls oder zur Hilfeleistung für Personen, Schiffe oder
Luftfahrzeuge in Gefahr oder Not erforderlich wird.
Art. 19. Bedeutung der friedlichen Durchfahrt. (1) Die Durchfahrt ist friedlich, solange sie
nicht den Frieden, die Ordnung oder die Sicherheit des Küstenstaats beeinträchtigt. Die
Durchfahrt hat in Übereinstimmung mit diesem Übereinkommen und den sonstigen Regeln des
Völkerrechts zu erfolgen.
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(2)
Die Durchfahrt eines fremden Schiffes gilt als Beeinträchtigung des Friedens, der
Ordnung oder der Sicherheit des Küstenstaats, wenn das Schiff im Küstenmeer eine der
folgenden Tätigkeiten vornimmt:
a)
eine Androhung oder Anwendung von Gewalt, die gegen die Souveränität, die territoriale
Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit des Küstenstaats gerichtet ist oder sonst die in
der Charta der Vereinten Nationen niedergelegten Grundsätze des Völkerrechts verletzt;
b)
eine Übung oder ein Manöver mit Waffen jeder Art;
c)
eine Handlung, die auf das Sammeln von Informationen zum Schaden der Verteidigung
oder Sicherheit des Küstenstaats gerichtet ist;
d)
eine Propagandahandlung, die auf die Beeinträchtigung der Verteidigung oder Sicherheit
des Küstenstaats gerichtet ist;
e)
das Starten, Landen oder Anbordnehmen von Luftfahrzeugen;
f)
das Aussetzen, Landen oder Anbordnehmen von militärischem Gerät;
g)
das Laden oder Entladen von Waren, Zahlungsmitteln oder Personen entgegen den Zollund sonstigen Finanzgesetzen, Einreise- oder Gesundheitsgesetzen und diesbezüglichen sonstigen
Vorschriften des Küstenstaats;
h)
eine vorsätzliche schwere Verschmutzung entgegen diesem Übereinkommen;
i)
Fischereitätigkeiten;
j)
Forschungs- oder Vermessungsarbeiten;
k)
eine Handlung, die auf die Störung eines Nachrichtenübermittlungssystems oder anderer
Einrichtungen oder Anlagen des Küstenstaats gerichtet ist;
l)
eine andere Tätigkeit, die nicht unmittelbar mit der Durchfahrt zusammenhängt.
Art. 20. Unterseeboote und andere Unterwasserfahrzeuge. Unterseeboote und andere
Unterwasserfahrzeuge müssen im Küstenmeer über Wasser fahren und ihre Flagge
zeigen.
Art. 21. Gesetze und sonstige Vorschriften des Küstenstaats über die friedliche Durchfahrt.
(1) Der Küstenstaat kann in Übereinstimmung mit diesem Übereinkommen und den sonstigen
Regeln des Völkerrechts Gesetze und sonstige Vorschriften über die friedliche Durchfahrt durch
das Küstenmeer in bezug auf alle oder einzelne der folgenden Bereiche erlassen:
a)
Sicherheit der Schiffahrt und Regelung des Seeverkehrs;
b)
Schutz der Seezeichen und Navigationseinrichtungen und anderer Einrichtungen oder
Anlagen;
c)
Schutz von Kabeln und Rohrleitungen;
d)
Erhaltung der lebenden Ressourcen des Meeres;
e)
Verhütung von Verstößen gegen die Fischereigesetze und diesbezüglichen sonstigen
Vorschriften des Küstenstaats;
f)
Schutz der Umwelt des Küstenstaats und Verhütung, Verringerung und Überwachung
ihrer Verschmutzung;
g)
wissenschaftliche Meeresforschung und hydrographische Vermessungen;
h)
Verhütung von Verstößen gegen die Zoll- und sonstigen Finanzgesetze, Einreise- oder
Gesundheitsgesetze und diesbezüglichen sonstigen Vorschriften des Küstenstaats.
(2)
Diese Gesetze und sonstigen Vorschriften dürfen sich nicht auf den Entwurf, den Bau, die
Bemannung oder die Ausrüstung von fremden Schiffen erstrecken, sofern sie nicht allgemein
anerkannten internationalen Regeln oder Normen Wirksamkeit verleihen.
(3)
Der Küstenstaat veröffentlicht diese Gesetze und sonstigen Vorschriften ordnungsgemäß.
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(4)
Fremde Schiffe, die das Recht der friedlichen Durchfahrt durch das Küstenmeer ausüben,
müssen diese Gesetze und sonstigen Vorschriften sowie alle allgemein anerkannten
internationalen Vorschriften über die Verhütung von Zusammenstößen auf See einhalten.
Art. 22. Schiffahrtswege und Verkehrstrennungsgebiete im Küstenmeer. (1) Der Küstenstaat
kann, wo es die Sicherheit der Schiffahrt erfordert, von fremden Schiffen, die das Recht der
friedlichen Durchfahrt durch sein Küstenmeer ausüben, verlangen, dass sie diejenigen
Schiffahrtswege und Verkehrstrennungsgebiete benutzen, die er zur Regelung der Durchfahrt von
Schiffen festlegen oder vorschreiben kann.
(2)
Insbesondere kann von Tankschiffen, Schiffen mit Kernenergieantrieb und Schiffen, die
nukleare oder sonstige ihrer Natur nach gefährliche oder schädliche Stoffe oder Materialien
befördern, verlangt werden, bei der Durchfahrt nur diese Schiffahrtswege zu benutzen.
(3) Wenn der Küstenstaat aufgrund dieses Artikels Schiffahrtswege festlegt und
Verkehrstrennungsgebiete vorschreibt, hat er folgendes zu berücksichtigen:
a)
die Empfehlungen der zuständigen internationalen Organisation;
b)
alle üblicherweise für die internationale Schiffahrt benutzten Fahrwasser;
c)
die besonderen Merkmale bestimmter Schiffe und Fahrwasser und
d)
die Verkehrsdichte.
(4)
Der Küstenstaat trägt diese Schiffahrtswege und Verkehrstrennungsgebiete deutlich in
Seekarten ein und veröffentlicht diese ordnungsgemäß.
Art. 23. Fremde Schiffe mit Kernenergieantrieb und Schiffe, die nukleare oder sonstige
ihrer 9atur nach gefährliche oder schädliche Stoffe befördern. Fremde Schiffe mit
Kernenergieantrieb und Schiffe, die nukleare oder sonstige ihrer Natur nach gefährliche oder
schädliche Stoffe befördern, müssen bei der Ausübung des Rechts der friedlichen Durchfahrt
durch das Küstenmeer die Dokumente mitführen und die besonderen Vorsichtsmaßnahmen
beachten, die in internationalen Übereinkünften für solche Schiffe vorgeschrieben sind.
Art. 24. Pflichten des Küstenstaats. (1) Der Küstenstaat darf, außer in den von diesem
Übereinkommen vorgesehenen Fällen, die friedliche Durchfahrt fremder Schiffe durch das
Küstenmeer nicht behindern. Insbesondere darf der Küstenstaat bei der Anwendung des
Übereinkommens oder der in Übereinstimmung mit ihm erlassenen Gesetze oder sonstigen
Vorschriften nicht
a)
fremden Schiffen Auflagen machen, die im Ergebnis eine Verweigerung oder
Beeinträchtigung der Ausübung des Rechts der friedlichen Durchfahrt bewirken, oder
b)
die Schiffe eines bestimmten Staates oder Schiffe, die Ladung nach oder von einem
bestimmten Staat oder in dessen Auftrag befördern, rechtlich oder tatsächlich diskriminieren.
(2)
Der Küstenstaat macht alle in seinem Küstenmeer für die Schiffahrt bestehenden und ihm
zur Kenntnis gelangten Gefahren in geeigneter Weise bekannt.
Art. 25. Schutzrechte des Küstenstaats. (1) Der Küstenstaat kann in seinem Küstenmeer die
erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um eine nichtfriedliche Durchfahrt zu verhindern.
(2)
Der Küstenstaat ist ferner berechtigt, in bezug auf Schiffe, die in seine inneren Gewässer
einlaufen oder eine Hafenanlage außerhalb der inneren Gewässer anlaufen wollen, die
erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um jede Verletzung der Bedingungen zu verhindern,
die für das Einlaufen solcher Schiffe in die inneren Gewässer oder für ihr Anlaufen solcher
Anlagen bestehen.
(3)
Der Küstenstaat kann, ohne fremde Schiffe untereinander rechtlich oder tatsächlich zu
diskriminieren, in bestimmten Gebieten seines Küstenmeers die friedliche Durchfahrt fremder
Schiffe vorübergehend aussetzen, sofern dies für den Schutz seiner Sicherheit, einschließlich
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Waffenübungen, unerläßlich ist. Eine solche Aussetzung wird erst nach ordnungsgemäßer
Bekanntmachung wirksam.
Art. 26. Gebühren, die von fremden Schiffen erhoben werden können. (1) Für die bloße
Durchfahrt durch das Küstenmeer dürfen von fremden Schiffen keine Abgaben erhoben werden.
(2)
Von einem das Küstenmeer durchfahrenden fremden Schiff dürfen Gebühren nur als
Vergütung für bestimmte, dem Schiff geleistete Dienste erhoben werden. Diese Gebühren sind
ohne Diskriminierung zu erheben.
Unterabschnitt B. Regeln für Handelsschiffe und für Staatsschiffe, die Handelszwecken dienen
Art. 27. Strafgerichtsbarkeit an Bord eines fremden Schiffes. (1) Die Strafgerichtsbarkeit des
Küstenstaats soll an Bord eines das Küstenmeer durchfahrenden fremden Schiffes nicht ausgeübt
werden, um wegen einer während der Durchfahrt an Bord des Schiffes begangenen Straftat eine
Person festzunehmen oder eine Untersuchung durchzuführen, außer in folgenden Fällen:
a)
wenn sich die Folgen der Straftat auf den Küstenstaat erstrecken;
b)
wenn die Straftat geeignet ist, den Frieden des Landes oder die Ordnung im Küstenmeer
zu stören;
c)
wenn die Hilfe der örtlichen Behörden vom Kapitän des Schiffes oder von einem
Diplomaten oder Konsularbeamten des Flaggenstaats erbeten worden ist oder
d)
wenn solche Maßnahmen zur Unterdrückung des unerlaubten Verkehrs mit Suchtstoffen
oder psychotropen Stoffen15 erforderlich sind.
(2)
Absatz 1 berührt nicht das Recht des Küstenstaats, alle nach seinen Gesetzen zulässigen
Maßnahmen zur Festnahme oder Untersuchung an Bord eines fremden Schiffes zu ergreifen, das
nach Verlassen der inneren Gewässer das Küstenmeer durchfährt.
(3)
In den in den Absätzen 1 und 2 vorgesehenen Fällen hat der Küstenstaat, bevor er
irgendwelche Maßnahmen ergreift, auf Ersuchen des Kapitäns einen Diplomaten oder
Konsularbeamten des Flaggenstaats benachrichtigen und die Verbindung zwischen diesem
Diplomaten oder Konsularbeamten und der Besatzung des Schiffes zu erleichtern. In dringenden
Fällen kann diese Benachrichtigung erfolgen, während die Maßnahmen durchgeführt werden.
(4)
Bei der Prüfung der Frage, ob oder auf welche Weise eine Festnahme erfolgen soll, tragen
die örtlichen Behörden den Interessen der Schiffahrt gebührend Rechnung.
(5)
Abgesehen von der Anwendung des Teiles XII oder von Fällen von Verstößen gegen die
in Übereinstimmung mit Teil V erlassenen Gesetze und sonstigen Vorschriften darf der
Küstenstaat an Bord eines sein Küstenmeer durchfahrenden fremden Schiffes keine Maßnahmen
ergreifen, um wegen einer Straftat, die vor der Einfahrt des Schiffes in das Küstenmeer begangen
wurde, eine Person festzunehmen oder eine Untersuchung durchzuführen, wenn dieses Schiff
aus einem fremden Hafen kommt und das Küstenmeer nur durchfährt, ohne in die inneren
Gewässer einzulaufen.
Art. 28. Zivilgerichtsbarkeit in bezug auf fremde Schiffe. (1) Der Küstenstaat soll ein das
Küstenmeer durchfahrendes fremdes Schiff weder anhalten noch umleiten, um seine
Zivilgerichtsbarkeit gegenüber einer an Bord des Schiffes befindlichen Person auszuüben.
(2)
Der Küstenstaat darf Vollstreckungs- oder Sicherungsmaßnahmen in Zivilsachen gegen
das Schiff nur wegen Verbindlichkeiten oder der Haftung ergreifen, die für das Schiff selbst
während oder wegen seiner Durchfahrt durch die Gewässer des Küstenstaats entstanden sind.

15

Siehe: Übereinkommen vom 21.02.1971 über psychotrope Stoffe (BGBl. 1976 II 1477; 1977 II 1255; 1978
II 1239; 1980 II 1406; 1981 II 379; 1985 II 1104), und Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 20.12.1988
gegen den unerlaubten Verkehr mit Suchtstoffen und psychotropen Stoffen (BGBl. 1993 II 1136).
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(3)
Absatz 2 berührt nicht das Recht des Küstenstaats, in Übereinstimmung mit seinen
Rechtsvorschriften Vollstreckungs- oder Sicherungsmaßnahmen in Zivilsachen gegen ein
fremdes Schiff zu ergreifen, das in seinem Küstenmeer liegt oder dieses nach Verlassen der
inneren Gewässer durchfährt.
Unterabschnitt C. Regeln für Kriegsschiffe und sonstige Staatsschiffe, die anderen als
Handelszwecken dienen
Art. 29. Definition der Kriegsschiffe. Im Sinne dieses Übereinkommens bedeutet
»Kriegsschiff« ein zu den Streitkräften eines Staates gehörendes Schiff, das die äußeren
Kennzeichen eines solchen Schiffes seiner Staatszugehörigkeit trägt; es muss unter dem Befehl
eines Offiziers stehen, der sich im Dienst des jeweiligen Staates befindet und dessen Name in der
entsprechenden Rangliste der Streitkräfte oder in einer gleichwertigen Liste enthalten ist; die
Besatzung muss den Regeln der militärischen Disziplin unterliegen.
Art. 30. 9ichteinhaltung der Gesetze und sonstigen Vorschriften des Küstenstaats durch
Kriegsschiffe. Wenn ein Kriegsschiff die Gesetze und sonstigen Vorschriften des Küstenstaats
über die Durchfahrt durch das Küstenmeer nicht einhält und eine ihm übermittelte Aufforderung,
sie einzuhalten, mißachtet, kann der Küstenstaat von dem Kriegsschiff verlangen, das
Küstenmeer sofort zu verlassen.
Art. 31. Verantwortlichkeit des Flaggenstaats für Schäden, die ein Kriegsschiff oder ein
sonstiges Staatsschiff, das anderen als Handelszwecken dient, verursacht. Der Flaggenstaat
ist völkerrechtlich verantwortlich für jeden dem Küstenstaat zugefügten Verlust oder Schaden,
der sich aus der Nichteinhaltung der Gesetze und sonstigen Vorschriften des Küstenstaats über
die Durchfahrt durch das Küstenmeer oder der Bestimmungen dieses Übereinkommens oder der
sonstigen Regeln des Völkerrechts durch ein Kriegsschiff oder ein sonstiges Staatsschiff, das
anderen als Handelszwecken dient, ergibt.
Art. 32. Immunitäten der Kriegsschiffe und der sonstigen Staatsschiffe, die anderen als
Handelszwecken dienen. Vorbehaltlich der in Unterabschnitt A und in den Artikeln 30 und 31
vorgesehenen Ausnahmen berührt dieses Übereinkommen nicht die Immunitäten der
Kriegsschiffe und der sonstigen Staatsschiffe, die anderen als Handelszwecken dienen.
Abschnitt 4. Anschlußzone
Art. 33. Anschlußzone. (1) In einer an sein Küstenmeer angrenzenden Zone, die als
Anschlußzone bezeichnet wird, kann der Küstenstaat die erforderliche Kontrolle ausüben, um
a)
Verstöße gegen seine Zoll- und sonstigen Finanzgesetze, Einreise- oder
Gesundheitsgesetze und diesbezüglichen sonstigen Vorschriften in seinem Hoheitsgebiet oder in
seinem Küstenmeer zu verhindern;
b)
Verstöße gegen diese Gesetze und sonstigen Vorschriften, die in seinem Hoheitsgebiet
oder in seinem Küstenmeer begangen worden sind, zu ahnden.
(2)
Die Anschlußzone darf sich nicht weiter als 24 Seemeilen über die Basislinien hinaus
erstrecken, von denen aus die Breite des Küstenmeers gemessen wird.
Teil III. Meerengen, die der internationalen Schiffahrt dienen
Abschnitt 1. Allgemeine Bestimmungen
Art. 34. Rechtsstatus der Gewässer von Meerengen, die der internationalen Schiffahrt
dienen. (1) Die in diesem Teil festgelegte Durchfahrtsordnung für Meerengen, die der
internationalen Schiffahrt dienen, berührt im übrigen nicht den Rechtsstatus der solche
Meerengen bildenden Gewässer oder die Ausübung der Souveränität oder der Hoheitsbefugnisse
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über diese Gewässer und deren Luftraum, Meeresboden und Meeresuntergrund durch die
Meerengenanliegerstaaten.
(2)
Die Souveränität oder die Hoheitsbefugnisse der Meerengenanliegerstaaten werden nach
Maßgabe dieses Teiles und der sonstigen Regeln des Völkerrechts ausgeübt.
Art. 35. Geltungsbereich dieses Teiles. Dieser Teil berührt nicht
a)
die Gebiete innerer Gewässer innerhalb einer Meerenge, es sei denn, die Festlegung einer
geraden Basislinie nach der in Artikel 7 bezeichneten Methode führt dazu, dass Gebiete, die
vorher nicht als innere Gewässer galten, in diese einbezogen werden;
b)
den Rechtsstatus der Gewässer außerhalb der Küstenmeere der Meerengenanliegerstaaten
als ausschließliche Wirtschaftszone oder als Hohe See oder
c)
die Rechtsordnung in Meerengen, in denen die Durchfahrt ganz oder teilweise durch lange
bestehende und in Kraft befindliche internationale Übereinkünfte geregelt ist, die sich im
besonderen auf diese Meerengen beziehen.
Art. 36. Durch Hohe See oder ausschließliche Wirtschaftszonen führende Seewege in
Meerengen, die der internationalen Schiffahrt dienen. Dieser Teil gilt nicht für eine
Meerenge, die der internationalen Schiffahrt dient, wenn ein in navigatorischer und
hydrographischer Hinsicht gleichermaßen geeigneter, durch die Hohe See oder eine
ausschließliche Wirtschaftszone führender Seeweg durch die Meerenge vorhanden ist; auf diesen
Seewegen finden die anderen diesbezüglichen Teile dieses Übereinkommens einschließlich der
Bestimmungen über die Freiheit der Schiffahrt und des Überflugs Anwendung.
Abschnitt 2. Transitdurchfahrt
Art. 37. Geltungsbereich dieses Abschnitts. Dieser Abschnitt gilt für Meerengen, die der
internationalen Schiffahrt zwischen einem Teil der Hohen See oder einer ausschließlichen
Wirtschaftszone und einem anderen Teil der Hohen See oder einer ausschließlichen
Wirtschaftszone dienen.
Art. 38. Recht der Transitdurchfahrt. (1) In den in Artikel 37 bezeichneten Meerengen
genießen alle Schiffe und Luftfahrzeuge das Recht der Transitdurchfahrt, die nicht behindert
werden darf; jedoch gilt in einer Meerenge, die durch eine Insel eines Meerengenanliegerstaats
und sein Festland gebildet wird, das Recht der Transitdurchfahrt nicht, wenn seewärts der Insel
ein in navigatorischer und hydrographischer Hinsicht gleichermaßen geeigneter Seeweg durch
die Hohe See oder eine ausschließliche Wirtschaftszone vorhanden ist.
(2)
»Transitdurchfahrt« bedeutet die in Übereinstimmung mit diesem Teil erfolgende
Ausübung der Freiheit der Schiffahrt und des Überflugs lediglich zum Zweck des
ununterbrochenen und zügigen Transits durch die Meerenge zwischen einem Teil der Hohen See
oder einer ausschließlichen Wirtschaftszone und einem anderen Teil der Hohen See oder einer
ausschließlichen Wirtschaftszone. Jedoch schließt das Erfordernis des ununterbrochenen und
zügigen Transits die Durchfahrt durch die Meerenge zu dem Zweck nicht aus, einen
Meerengenanliegerstaat unter Beachtung seiner Einreisebedingungen aufzusuchen, zu verlassen
oder von ihm zurückzukehren.
(3)
Jede Tätigkeit, die keine Ausübung des Rechts der Transitdurchfahrt durch eine Meerenge
ist, unterliegt den anderen anwendbaren Bestimmungen dieses Übereinkommens.
Art. 39. Pflichten der Schiffe und Luftfahrzeuge während der Transitdurchfahrt. (1) Schiffe
und Luftfahrzeuge müssen, wenn sie das Recht der Transitdurchfahrt ausüben,
a)
die Meerenge unverzüglich durchfahren oder überfliegen;
b)
sich jeder Androhung oder Anwendung von Gewalt enthalten, die gegen die Souveränität,
die territoriale Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines Meerengenanliegerstaats
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gerichtet ist oder sonst die in der Charta der Vereinten Nationen niedergelegten Grundsätze des
Völkerrechts verletzt;
c)
sich jeder Tätigkeit enthalten, die nicht mit ihrem normalen ununterbrochenen und
zügigen Transit zusammenhängt, sofern sie nicht durch höhere Gewalt oder einen Notfall
erforderlich wird;
d)
die anderen einschlägigen Bestimmungen dieses Teiles befolgen.
(2)
Schiffe in der Transitdurchfahrt müssen
a)
die allgemein anerkannten internationalen Vorschriften, Verfahren und Gebräuche für die
Sicherheit auf See einschließlich der Internationalen Regeln zur Verhütung von Zusammenstößen
auf See befolgen;
b)
die allgemein anerkannten internationalen Vorschriften, Verfahren und Gebräuche zur
Verhütung, Verringerung und Überwachung der Verschmutzung durch Schiffe befolgen.
(3)
Luftfahrzeuge in der Transitdurchfahrt müssen
a)
die von der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation aufgestellten Regeln für die
Luftfahrt einhalten, soweit sie auf zivile Luftfahrzeuge Anwendung finden; Staatsluftfahrzeuge
halten sich in der Regel an solche Sicherheitsmaßnahmen und fliegen jederzeit mit der gebotenen
Rücksicht auf die Sicherheit der Luftfahrt;
b)
jederzeit die von der zuständigen international bestimmten Luftverkehrskontrollbehörde
zugewiesene Funkfrequenz oder die entsprechende internationale Notfunkfrequenz abhören.
Art. 40. Forschungs- und Vermessungsarbeiten. Während der Transitdurchfahrt dürfen fremde
Schiffe, einschließlich solcher für wissenschaftliche Meeresforschung oder hydrographische
Vermessung, ohne vorherige Genehmigung der Meerengenanliegerstaaten keine Forschungsoder Vermessungsarbeiten durchführen.
Art. 41. Schiffahrtswege und Verkehrstrennungsgebiete in Meerengen, die der
internationalen Schiffahrt dienen. (1) In Übereinstimmung mit diesem Teil können
Meerengenanliegerstaaten für die Schiffahrt in Meerengen Schiffahrtswege festlegen und
Verkehrstrennungsgebiete vorschreiben, wo es die sichere Durchfahrt der Schiffe erfordert.
(2)
Wenn es die Umstände erfordern, können diese Staaten nach ordnungsgemäßer
Bekanntmachung vorher von ihnen festgelegte Schiffahrtswege oder vorgeschriebene
Verkehrstrennungsgebiete durch andere Schiffahrtswege oder Verkehrstrennungsgebiete
ersetzen.
(3)
Diese Schiffahrtswege und Verkehrstrennungsgebiete haben den allgemein anerkannten
internationalen Vorschriften zu entsprechen.
(4)
Bevor die Meerengenanliegerstaaten Schiffahrtswege festlegen oder ersetzen oder
Verkehrstrennungsgebiete vorschreiben oder ersetzen, unterbreiten sie der zuständigen
internationalen Organisation Vorschläge zur Annahme. Die Organisation darf nur solche
Schiffahrtswege und Verkehrstrennungsgebiete annehmen, die mit den Meerengenanliegerstaaten
vereinbart werden konnten; danach können diese Staaten sie festlegen, vorschreiben oder
ersetzen
(5)
Werden für eine Meerenge Schiffahrtswege oder Verkehrstrennungsgebiete durch die
Gewässer von zwei oder mehr Meerengenanliegerstaaten vorgeschlagen, so arbeiten die
betreffenden Staaten bei der Ausarbeitung der Vorschläge in Konsultation mit der zuständigen
internationalen Organisation zusammen.
(6)
Die Meerengenanliegerstaaten tragen alle von ihnen festgelegten Schiffahrtswege und
vorgeschriebenen Verkehrstrennungsgebiete deutlich in Seekarten ein und veröffentlichen diese
ordnungsgemäß.
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(7)
Schiffe in der Transitdurchfahrt müssen die in Übereinstimmung mit diesem Artikel
festgelegten Schiffahrtswege und Verkehrstrennungsgebiete beachten.
Art. 42. Gesetze und sonstige Vorschriften der Meerengenanliegerstaaten zur
Transitdurchfahrt. (1) Vorbehaltlich dieses Abschnitts können die Meer-engenanliegerstaaten
Gesetze und sonstige Vorschriften zur Transitdurchfahrt durch Meerengen für folgende Bereiche
erlassen:
a)
Sicherheit der Schiffahrt und Regelung des Seeverkehrs nach Artikel 41;
b)
Verhütung, Verringerung und Überwachung der Verschmutzung, indem sie den
anwendbaren internationalen Vorschriften über das Einleiten von Öl, ölhaltigen Abfällen und
anderen schädlichen Stoffen in der Meerenge Wirksamkeit verleihen;
c)
für Fischereifahrzeuge ein Fischereiverbot einschließlich des Verstauens von
Fischfanggerät;
d)
das Laden oder Entladen von Waren, Zahlungsmitteln oder Personen entgegen den Zollund sonstigen Finanzgesetzen, Einreise- oder Gesundheitsgesetzen und diesbezüglichen sonstigen
Vorschriften der Meerengenanliegerstaaten.
(2)
Diese Gesetze und sonstigen Vorschriften dürfen fremde Schiffe untereinander weder
rechtlich noch tatsächlich diskriminieren, und ihre Anwendung darf im Ergebnis nicht eine
Verweigerung, Behinderung oder Beeinträchtigung des Rechts der Transitdurchfahrt nach diesem
Abschnitt bewirken.
(3)
Die Meerengenanliegerstaaten veröffentlichen diese Gesetze und sonstigen Vorschriften
ordnungsgemäß.
(4)
Fremde Schiffe, die das Recht der Transitdurchfahrt ausüben, müssen diese Gesetze und
sonstigen Vorschriften einhalten.
(5)
Verletzt ein Staatenimmunität genießendes Schiff oder Luftfahrzeug diese Gesetze und
sonstigen Vorschriften oder andere Bestimmungen dieses Teiles, so trägt der Flaggenstaat des
Schiffes beziehungsweise der Eintragungsstaat des Luftfahrzeugs die völkerrechtliche
Verantwortlichkeit für jeden den Meerengenanliegerstaaten zugefügten Verlust oder Schaden.
Art. 43. 9avigationshilfen, Sicherheitsanlagen und andere Einrichtungen sowie Verhütung,
Verringerung
und
Überwachung
der
Verschmutzung.
Benutzerstaaten
und
Meerengenanliegerstaaten sollen einvernehmlich zusammenarbeiten,
a)
um in einer Meerenge die erforderlichen Navigationshilfen und Sicherheitsanlagen oder
andere Einrichtungen zur Erleichterung der internationalen Schiffahrt einzurichten und zu
unterhalten und
b)
um Verschmutzung durch Schiffe zu verhüten, zu verringern und zu überwachen.
Art. 44. Pflichten der Meerengenanliegerstaaten. Meerengenanliegerstaaten dürfen die
Transitdurchfahrt nicht behindern und machen alle ihnen bekannten Gefahren für die Schiffahrt
in der Meerenge oder den Überflug über der Meerenge in geeigneter Weise bekannt. Die
Ausübung des Rechts der Transitdurchfahrt darf nicht ausgesetzt werden.
Abschnitt 3. Friedliche Durchfahrt
Art. 45. Friedliche Durchfahrt. (1) Die Ordnung der friedlichen Durchfahrt nach Teil II
Abschnitt 3 gilt in den der internationalen Schiffahrt dienenden Meerengen,
a)
die nach Artikel 38 Absatz 1 von der Anwendung der Ordnung der Transitdurchfahrt
ausgeschlossen sind oder
b)
die das Küstenmeer eines Staates mit einem Teil der Hohen See oder mit der
ausschließlichen Wirtschaftszone eines anderen Staates verbinden.
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(2)
Die Ausübung des Rechts der friedlichen Durchfahrt durch solche Meerengen darf nicht
ausgesetzt werden.
Teil IV. Archipelstaaten
Art. 46. Begriffsbestimmungen. Im Sinne dieses Übereinkommens
a)
bedeutet »Archipelstaat« einen Staat, der vollständig aus einem oder mehreren Archipelen
und gegebenenfalls anderen Inseln besteht;
b)
bedeutet »Archipel« eine Gruppe von Inseln einschließlich Teilen von Inseln,
dazwischenliegende Gewässer und andere natürliche Gebilde, die so eng miteinander in
Beziehung stehen, dass diese Inseln, Gewässer und anderen natürlichen Gebilde eine wirkliche
geographische, wirtschaftliche und politische Einheit bilden, oder die von alters her als solche
angesehen worden sind.
Art. 47. Archipelbasislinien. (1) Ein Archipelstaat kann gerade Archipelbasislinien ziehen,
welche die äußersten Punkte der äußersten Inseln und trockenfallenden Riffe des Archipels
verbinden, sofern davon die Hauptinseln und ein Gebiet umschlossen sind, in dem das Verhältnis
der Wasserfläche zur Landfläche einschließlich der Atolle zwischen 1 zu 1 und 9 zu 1 beträgt.
(2)
Die Länge derartiger Basislinien darf 100 Seemeilen nicht überschreiten; jedoch dürfen
bis zu 3 Prozent der Gesamtzahl der einen einzelnen Archipel umschließenden Basislinien diese
Länge überschreiten, wobei die Länge nicht mehr als 125 Seemeilen betragen darf.
(3)
Der Verlauf dieser Basislinien darf nicht erheblich vom allgemeinen Umriß des Archipels
abweichen.
(4)
Derartige Basislinien dürfen nicht zu und von trockenfallenden Erhebungen gezogen
werden, es sei denn, dass Leuchttürme oder ähnliche ständig über den Wasserspiegel
hinausragende Anlagen auf ihnen errichtet sind oder dass die trockenfallende Erhebung ganz
oder teilweise um nicht mehr als die Breite des Küstenmeers von der nächstgelegenen Insel
entfernt ist.
(5)
Ein Archipelstaat darf das System derartiger Basislinien nicht so anwenden, dass dadurch
das Küstenmeer eines anderen Staates von der Hohen See oder einer ausschließlichen
Wirtschaftszone abgeschnitten wird.
(6)
Liegt ein Teil der Archipelgewässer eines Archipelstaats zwischen zwei Teilen eines
unmittelbar angrenzenden Nachbarstaats, so gelten die bestehenden Rechte und alle sonstigen
berechtigten Interessen, die der letztgenannte Staat herkömmlicherweise in diesen Gewässern
ausgeübt hat, sowie alle vertraglich zwischen beiden Staaten vereinbarten Rechte fort und sind zu
beachten.
(7)
Zum Zweck der Berechnung des Verhältnisses der Wasser- zur Landfläche nach Absatz 1
können zu Landflächen auch Gewässer gezählt werden, die innerhalb der Saumriffe von Inseln
und Atollen liegen, einschließlich desjenigen Teiles eines steil abfallenden Ozeanplateaus, der
von einer Kette am Rand des Plateaus liegender Kalksteininseln und trockenfallender Riffe ganz
oder fast ganz umschlossen ist.
(8)
Die nach diesem Artikel gezogenen Basislinien werden in Seekarten eingetragen, deren
Maßstab oder Maßstäbe zur genauen Feststellung ihres Verlaufs ausreichen. Statt dessen können
auch Verzeichnisse der geographischen Koordinaten von Punkten unter genauer Angabe der
geodätischen Daten verwendet werden.
(9)
Der Archipelstaat veröffentlicht diese Seekarten oder Verzeichnisse geographischer
Koordinaten ordnungsgemäß und hinterlegt jeweils eine Ausfertigung davon beim
Generalsekretär der Vereinten Nationen.

375

Art. 48. Messung der Breite des Küstenmeers, der Anschlußzone, der ausschließlichen
Wirtschaftszone und des Festlandsockels. Die Breite des Küstenmeers, der Anschlußzone, der
ausschließlichen Wirtschaftszone und des Festlandsockels wird von den in Übereinstimmung mit
Artikel 47 gezogenen Archipelbasislinien aus gemessen.
Art. 49. Rechtsstatus der Archipelgewässer, des Luftraums über den Archipelgewässern
sowie ihres Meeresbodens und Meeresuntergrunds. (1) Die Souveränität eines Archipelstaats
erstreckt sich auf die Gewässer, die von den in Übereinstimmung mit Artikel 47 gezogenen
Archipelbasislinien umschlossen sind; sie werden unabhängig von ihrer Tiefe oder ihrer
Entfernung von der Küste als Archipelgewässer bezeichnet.
(2)
Diese Souveränität erstreckt sich sowohl auf den Luftraum über den Archipelgewässern
als auch auf deren Meeresboden und Meeresuntergrund und die darin enthaltenen Ressourcen.
(3)
Diese Souveränität wird nach Maßgabe dieses Teiles ausgeübt.
(4)
Die in diesem Teil festgelegte Ordnung der Durchfahrt auf Archipelschiffahrtswegen
berührt im übrigen nicht den Rechtsstatus der Archipelgewässer einschließlich der
Schiffahrtswege oder die Ausübung der Souveränität des Archipelstaats über diese Gewässer und
deren Luftraum, Meeresboden und Meeresuntergrund sowie die darin enthaltenen Ressourcen.
Art. 50. Abgrenzung der inneren Gewässer. Innerhalb seiner Archipelgewässer kann der
Archipelstaat in Übereinstimmung mit den Artikeln 9, 10 und 11 Abschlußlinien zur Abgrenzung
der inneren Gewässer ziehen.
Art. 51. Bestehende Übereinkünfte, herkömmliche Fischereirechte und vorhandene
unterseeische Kabel. (1) Unbeschadet des Artikels 49 beachtet ein Archipelstaat bestehende
Übereinkünfte mit anderen Staaten und erkennt herkömmliche Fischereirechte sowie andere
rechtmäßige Tätigkeiten der unmittelbar angrenzenden Nachbarstaaten in bestimmten Gebieten
innerhalb der Archipelgewässer an. Die Bedingungen der Ausübung solcher Rechte und
Tätigkeiten, einschließlich ihrer Natur, ihres Ausmaßes und ihres Anwendungsbereichs, werden
auf Ersuchen eines der betroffenen Staaten durch zweiseitige Übereinkünfte zwischen ihnen
geregelt. Solche Rechte dürfen dritten Staaten oder ihren Angehörigen nicht übertragen und nicht
mit ihnen geteilt werden.
(2)
Ein Archipelstaat nimmt Rücksicht auf die vorhandenen von anderen Staaten gelegten
unterseeischen Kabel, die durch seine Gewässer führen, ohne das Ufer zu berühren. Ein
Archipelstaat gestattet die Unterhaltung und den Ersatz dieser Kabel, nachdem ihm ihre Lage und
die Absicht, sie zu reparieren oder zu ersetzen, ordnungsgemäß mitgeteilt worden sind.
Art. 52. Recht der friedlichen Durchfahrt. (1) Vorbehaltlich des Artikels 53 und unbeschadet
des Artikels 50 genießen die Schiffe aller Staaten das Recht der friedlichen Durchfahrt durch die
Archipelgewässer, wie es in Teil II Abschnitt 3 geregelt ist.
(2)
Der Archipelstaat kann, ohne fremde Schiffe untereinander rechtlich oder tatsächlich zu
diskriminieren, in bestimmten Gebieten seiner Archipelgewässer die Ausübung des Rechts der
friedlichen Durchfahrt fremder Schiffe vorübergehend aussetzen, sofern dies für den Schutz
seiner Sicherheit unerläßlich ist. Eine solche Aussetzung wird erst nach ordnungsgemäßer
Bekanntmachung wirksam.
Art. 53. Recht der Durchfahrt auf Archipelschiffahrtswegen. (1) Ein Archipelstaat kann in
seinen Archipelgewässern und seinem angrenzenden Küstenmeer Schiffahrtswege und
darüberliegende Flugstrecken festlegen, die für die ununterbrochene und zügige Durchfahrt
fremder Schiffe sowie den ununterbrochenen und zügigen Durchflug fremder Luftfahrzeuge
geeignet sind.
(2)
Alle Schiffe und Luftfahrzeuge genießen auf diesen Schiffahrtswegen und Flugstrecken
das Recht der Durchfahrt auf Archipelschiffahrtswegen.
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(3)
»Durchfahrt auf Archipelschiffahrtswegen« bedeutet die in Übereinstimmung mit diesem
Übereinkommen erfolgende Ausübung des Rechts auf Schiffahrt und Überflug in normaler Weise
lediglich zum Zweck des ununterbrochenen, zügigen und unbehinderten Transits zwischen einem
Teil der Hohen See oder einer ausschließlichen Wirtschaftszone und einem anderen Teil der
Hohen See oder einer ausschließlichen Wirtschaftszone.
(4)
Diese Schiffahrtswege und Flugstrecken müssen durch die Archipelgewässer und das
angrenzende Küstenmeer führen und alle üblichen Durchfahrtswege einschließen, die der
internationalen Schiffahrt oder dem internationalen Überflug durch beziehungsweise über die
Archipelgewässer dienen; diese Schiffahrtswege müssen den Fahrwassern folgen, die von der
Schiffahrt üblicherweise genutzt werden, wobei jedoch die Einrichtung mehrerer gleichermaßen
geeigneter Wege zwischen denselben Eingangs- und Ausgangspunkten nicht erforderlich ist.
(5)
Diese Schiffahrtswege und Flugstrecken werden durch eine Reihe fortlaufender
Mittellinien bestimmt, die von den Eingangspunkten zu den Ausgangspunkten der
Durchfahrtswege führen. Bei der Durchfahrt auf Archipelschiffahrtswegen dürfen Schiffe und
Luftfahrzeuge nicht mehr als 25 Seemeilen nach jeder Seite von diesen Mittellinien abweichen;
sie dürfen sich dabei aber den Küsten höchstens bis zu einer Entfernung nähern, die 10 Prozent
der Gesamtentfernung zwischen den nächstgelegenen Punkten der Inseln beiderseits des
Schiffahrtswegs beträgt.
(6)
Ein Archipelstaat, der Schiffahrtswege aufgrund dieses Artikels festlegt, kann auch
Verkehrstrennungsgebiete für die sichere Durchfahrt von Schiffen durch enge Fahrwasser
innerhalb solcher Schiffahrtswege vorschreiben.
(7)
Wenn es die Umstände erfordern, kann ein Archipelstaat nach ordnungsgemäßer
Bekanntmachung die vorher von ihm festgelegten Schiffahrtswege oder vorgeschriebenen
Verkehrstrennungsgebiete durch andere
Schiffahrtswege oder Verkehrstrennungsgebiete
ersetzen.
(8)
Diese Schiffahrtswege und Verkehrstrennungsgebiete haben den allgemein anerkannten
internationalen Vorschriften zu entsprechen.
(9)
Wenn
ein
Archipelstaat
Schiffahrtswege
festlegt
oder
ersetzt
oder
Verkehrstrennungsgebiete vorschreibt oder ersetzt, unterbreitet er der zuständigen internationalen
Organisation Vorschläge zur Annahme. Die Organisation darf nur solche Schiffahrtswege und
Verkehrstrennungsgebiete annehmen, die mit dem Archipelstaat vereinbart werden konnten;
danach kann er sie festlegen, vorschreiben oder ersetzen.
(10) Der Archipelstaat trägt die Mittellinien der von ihm festgelegten Schiffahrtswege und
vorgeschriebenen Verkehrstrennungsgebiete deutlich in Seekarten ein und veröffentlicht diese
ordnungsgemäß.
(11) Bei der Durchfahrt auf Archipelschiffahrtswegen müssen Schiffe die in Übereinstimmung
mit diesem Artikel festgelegten Schiffahrtswege und Verkehrstrennungsgebiete beachten.
(12) Wenn ein Archipelstaat keine Schiffahrtswege oder Flugstrecken festgelegt hat, kann das
Recht der Durchfahrt auf Archipelschiffahrtswegen auf den Wegen und Strecken ausgeübt
werden, die üblicherweise der internationalen Schiffahrt und Luftfahrt dienen.
Art. 54. Pflichten der Schiffe und Luftfahrzeuge während ihrer Durchfahrt, Forschungsund Vermessungsarbeiten, Pflichten des Archipelstaats und Gesetze und sonstige
Vorschriften des Archipelstaats zur Durchfahrt auf Archipelschiffahrtswegen. Die Artikel
39, 40, 42 und 44 gelten sinngemäß für die Durchfahrt auf Archipelschiffahrtswegen.
Teil V. Ausschließliche Wirtschaftszone

377

Art. 55. Besondere Rechtsordnung der ausschließlichen Wirtschaftszone. Die ausschließliche
Wirtschaftszone16 ist ein jenseits des Küstenmeers gelegenes und an dieses angrenzendes Gebiet,
das der in diesem Teil festgelegten besonderen Rechtsordnung unterliegt, nach der die Rechte
und Hoheitsbefugnisse des Küstenstaats und die Rechte und Freiheiten anderer Staaten durch die
diesbezüglichen Bestimmungen dieses Übereinkommens geregelt werden.
Art. 56. Rechte, Hoheitsbefugnisse und Pflichten des Küstenstaats in der ausschließlichen
Wirtschaftszone. (1) In der ausschließlichen Wirtschaftszone hat der Küstenstaat
a)
souveräne Rechte zum Zweck der Erforschung und Ausbeutung, Erhaltung und
Bewirtschaftung der lebenden und nichtlebenden natürlichen Ressourcen der Gewässer über dem
Meeresboden, des Meeresbodens und seines Untergrunds sowie hinsichtlich anderer Tätigkeiten
zur wirtschaftlichen Erforschung und Ausbeutung der Zone wie der Energieerzeugung aus
Wasser, Strömung und Wind;
b)
Hoheitsbefugnisse, wie in den diesbezüglichen Bestimmungen dieses Übereinkommens
vorgesehen, in bezug auf
i)
die Errichtung und Nutzung von künstlichen Inseln, von Anlagen und Bauwerken;
ii)
die wissenschaftliche Meeresforschung;
iii)
den Schutz und die Bewahrung der Meeresumwelt;
c)
andere in diesem Übereinkommen vorgesehene Rechte und Pflichten.
(2)
Der Küstenstaat berücksichtigt bei der Ausübung seiner Rechte und der Erfüllung seiner
Pflichten aus diesem Übereinkommen in der ausschließlichen Wirtschaftszone gebührend die
Rechte und Pflichten anderer Staaten und handelt in einer Weise, die mit dem Übereinkommen
vereinbar ist.
(3)
Die in diesem Artikel niedergelegten Rechte hinsichtlich des Meeresbodens und seines
Untergrunds werden in Übereinstimmung mit Teil VI ausgeübt.
Art. 57. Breite der ausschließlichen Wirtschaftszone. Die ausschließliche Wirtschaftszone darf
sich nicht weiter als 200 Seemeilen von den Basislinien erstrecken, von denen aus die Breite des
Küstenmeers gemessen wird.
Art. 58. Rechte und Pflichten anderer Staaten in der ausschließlichen Wirtschaftszone. (1)
Alle Staaten, ob Küsten- oder Binnenstaaten, genießen in der ausschließlichen Wirtschaftszone
vorbehaltlich der diesbezüglichen Bestimmungen dieses Übereinkommens die in Artikel 87
genannten Freiheiten der Schiffahrt, des Überflugs und der Verlegung unterseeischer Kabel und
Rohrleitungen sowie andere völkerrechtlich zulässige, mit diesen Freiheiten zusammenhängende
Nutzungen des Meeres, insbesondere im Rahmen des Einsatzes von Schiffen und Luftfahrzeugen
sowie des Betriebs unterseeischer Kabel und Rohrleitungen, die mit den anderen Bestimmungen
des Übereinkommens vereinbar sind.
(2)
Die Artikel 88 bis 115 und sonstige diesbezügliche Regeln des Völkerrechts gelten für die
ausschließliche Wirtschaftszone, soweit sie mit diesem Teil nicht unvereinbar sind.
(3)
Die Staaten berücksichtigen bei der Ausübung ihrer Rechte und der Erfüllung ihrer
Pflichten aus diesem Übereinkommen in der ausschließlichen Wirtschaftszone gebührend die
Rechte und Pflichten des Küstenstaats und halten die von ihm in Übereinstimmung mit dem
Übereinkommen und den sonstigen Regeln des Völkerrechts erlassenen Gesetze und sonstigen
Vorschriften ein, soweit sie mit diesem Teil nicht unvereinbar sind.
16

Zu Deutschland: Proklamation vom 25.11.1994 über die Errichtung einer ausschließlichen Wirtschaftszone
der Bundesrepublik Deutschland in der Nordsee und in der Ostsee (BGBl. 1994 II 3769). Vgl.: Proklamation vom
21.12.1976 über die Errichtung einer Fischereizone der Bundesrepublik Deutschland in der Nordsee (BGBl. 1976 II
1999); Proklamation vom 18.05.1978 über die Errichtung einer Fischereizone der Bundesrepublik Deutschland in der
Ostsee (BGBl. 1978 II 867).
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Art. 59. Grundlage für die Lösung von Konflikten über die Zuweisung von Rechten und
Hoheitsbefugnissen in der ausschließlichen Wirtschaftszone. In Fällen, in denen dieses
Übereinkommen weder dem Küstenstaat noch anderen Staaten Rechte oder Hoheitsbefugnisse
innerhalb der ausschließlichen Wirtschaftszone zuweist und ein Konflikt zwischen den Interessen
des Küstenstaats und denen eines oder mehrerer anderer Staaten entsteht, soll dieser Konflikt
auf der Grundlage der Billigkeit und unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Umstände gelöst
werden, wobei der Bedeutung dieser Interessen für die einzelnen Parteien sowie für die
internationale Gemeinschaft als Ganzes Rechnung zu tragen ist.
Art. 60. Künstliche Inseln, Anlagen und Bauwerke in der ausschließlichen Wirtschaftszone.
(1)
In der ausschließlichen Wirtschaftszone hat der Küstenstaat das ausschließliche Recht zur
Errichtung sowie zur Genehmigung und Regelung der Errichtung, des Betriebs und der Nutzung
von
a)
künstlichen Inseln;
b)
Anlagen und Bauwerken für die in Artikel 56 vorgesehenen und für andere wirtschaftliche
Zwecke;
c)
Anlagen und Bauwerken, welche die Ausübung der Rechte des Küstenstaats in der Zone
beeinträchtigen können.
(2)
Der Küstenstaat hat über diese künstlichen Inseln, Anlagen und Bauwerke ausschließliche
Hoheitsbefugnisse, einschließlich derjenigen in bezug auf Zoll- und sonstige Finanzgesetze,
Gesundheits-, Sicherheits- und Einreisegesetze und diesbezügliche sonstige Vorschriften.
(3)
Die Errichtung solcher künstlichen Inseln, Anlagen oder Bauwerke ist ordnungsgemäß
bekanntzumachen, und es sind ständige Warneinrichtungen zu unterhalten. Alle aufgegebenen
oder nicht mehr benutzten Anlagen oder Bauwerke sind zu beseitigen, um die Sicherheit der
Schiffahrt zu gewährleisten; dabei sind die allgemein anerkannten internationalen Normen zu
berücksichtigen, die in dieser Hinsicht von der zuständigen internationalen Organisation
festgelegt sind. Bei der Beseitigung ist auch auf die Fischerei, den Schutz der Meeresumwelt
sowie auf die Rechte und Pflichten anderer Staaten gebührend Rücksicht zu nehmen. Tiefe, Lage
und Ausdehnungen nicht vollständig beseitigter Anlagen oder Bauwerke sind in geeigneter Weise
bekanntzumachen.
(4)
Der Küstenstaat kann, wo es notwendig ist, um diese künstlichen Inseln, Anlagen und
Bauwerke angemessene Sicherheitszonen einrichten, in denen er geeignete Maßnahmen
ergreifen kann, um die Sicherheit der Schiffahrt sowie der künstlichen Inseln, Anlagen und
Bauwerke zu gewährleisten.
(5)
Die Breite der Sicherheitszonen wird vom Küstenstaat unter Berücksichtigung der
geltenden internationalen Normen festgelegt. Diese Zonen sind so anzulegen, dass sie in
sinnvoller Weise der Art und Aufgabe der künstlichen Inseln, Anlagen oder Bauwerke
entsprechen; sie dürfen sich nicht über eine Entfernung von 500 Metern hinaus erstrecken,
gemessen von jedem Punkt des äußeren Randes der künstlichen Inseln, Anlagen oder Bauwerke,
sofern nicht allgemein anerkannte internationale Normen etwas anderes gestatten oder die
zuständige internationale Organisation etwas anderes empfiehlt. Die Ausdehnung der
Sicherheitszonen ist ordnungsgemäß bekanntzumachen.
(6)
Alle Schiffe müssen diese Sicherheitszonen beachten und die allgemein anerkannten
internationalen Normen über die Schiffahrt in der Nähe von künstlichen Inseln, Anlagen,
Bauwerken und Sicherheitszonen einhalten.
(7)
Künstliche Inseln, Anlagen und Bauwerke und die sie umgebenden Sicherheitszonen
dürfen dort nicht errichtet werden, wo dies die Benutzung anerkannter und für die internationale
Schiffahrt wichtiger Schiffahrtswege behindern kann.
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(8)
Künstliche Inseln, Anlagen und Bauwerke haben nicht den Status von Inseln. Sie haben
kein eigenes Küstenmeer, und ihr Vorhandensein berührt nicht die Abgrenzung des Küstenmeers,
der ausschließlichen Wirtschaftszone oder des Festlandsockels.
Art. 61. Erhaltung der lebenden Ressourcen. (1) Der Küstenstaat legt die zulässige Fangmenge
für die lebenden Ressourcen in seiner ausschließlichen Wirtschaftszone fest.
(2)
Der Küstenstaat sorgt unter Berücksichtigung der besten ihm zur Verfügung stehenden
wissenschaftlichen Angaben durch geeignete Erhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen
dafür, dass der Fortbestand der lebenden Ressourcen in der ausschließlichen Wirtschaftszone
nicht durch übermäßige Ausbeutung gefährdet wird. Zur Erreichung dieses Zieles arbeiten der
Küstenstaat und die zuständigen internationalen Organisationen, gleichviel ob subregionaler,
regionaler oder weltweiter Art, soweit angemessen, zusammen.
(3)
Diese Maßnahmen müssen auch darauf gerichtet sein, die Populationen befischter Arten
auf einem Stand zu erhalten oder auf diesen zurückzuführen, der den größtmöglich erreichbaren
Dauerertrag sichert, wie er sich im Hinblick auf die in Betracht kommenden Umwelt- und
Wirtschaftsfaktoren, einschließlich der wirtschaftlichen Bedürfnisse der vom Fischfang lebenden
Küstengemeinden und der besonderen Bedürfnisse der Entwicklungsstaaten, ergibt, wobei die
Fischereistrukturen, die gegenseitige Abhängigkeit der Bestände sowie alle allgemein
empfohlenen internationalen Mindestnormen, gleichviel ob subregionaler, regionaler oder
weltweiter Art, zu berücksichtigen sind.
(4)
Beim Ergreifen dieser Maßnahmen berücksichtigt der Küstenstaat die Wirkung auf jene
Arten, die mit den befischten Arten vergesellschaftet oder von ihnen abhängig sind, um die
Populationen dieser vergesellschafteten oder abhängigen Arten über einem Stand zu erhalten oder
auf diesen zurückzuführen, auf dem ihre Fortpflanzung nicht ernstlich gefährdet wird.
(5)
Die verfügbaren wissenschaftlichen Informationen, die statistischen Angaben über Fänge
und Fischereiaufwand und andere für die Erhaltung der Fischbestände wesentliche Daten werden
regelmäßig mitgeteilt und ausgetauscht, gegebenenfalls im Rahmen der zuständigen
internationalen Organisationen, gleichviel ob subregionaler, regionaler oder weltweiter Art,
sowie unter Beteiligung aller betroffenen Staaten einschließlich derjenigen, deren Angehörige in
der ausschließlichen Wirtschaftszone fischen dürfen.
Art. 62. 9utzung der lebenden Ressourcen. (1) Der Küstenstaat setzt sich zum Ziel, die
optimale Nutzung der lebenden Ressourcen in der ausschließlichen Wirtschaftszone zu fördern;
dies gilt unbeschadet des Artikels 61.
(2)
Der Küstenstaat legt seine Kapazität zum Fang der lebenden Ressourcen in der
ausschließlichen Wirtschaftszone fest. Hat der Küstenstaat nicht die Kapazität zum Fang der
gesamten zulässigen Fangmenge, so gewährt er anderen Staaten durch Abkommen oder andere
Vereinbarungen und entsprechend den in Absatz 4 vorgesehenen Bedingungen, Gesetzen und
sonstigen Vorschriften Zugang zum Überschuß der zulässigen Fangmenge; dabei sind vor allem
die Artikel 69 und 70 zu berücksichtigen, insbesondere in bezug auf die dort erwähnten
Entwicklungsstaaten.
(3)
Gewährt ein Küstenstaat anderen Staaten nach diesem Artikel Zugang zu seiner
ausschließlichen Wirtschaftszone, so berücksichtigt er dabei alle in Betracht kommenden
Faktoren, unter anderem die Bedeutung der lebenden Ressourcen des jeweiligen Gebiets für die
Wirtschaft des betreffenden Küstenstaats und seine sonstigen nationalen Interessen, die
Bestimmungen der Artikel 69 und 70, die Bedürfnisse der Entwicklungsstaaten der Subregion
oder Region am Fang eines Teiles des Überschusses und die Notwendigkeit, wirtschaftliche
Störungen in Staaten auf ein Mindestmaß zu beschränken, deren Angehörige gewohnheitsmäßig
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in dieser Zone gefischt haben oder die wesentliche Bemühungen zur Erforschung und
Bestimmung der Bestände unternommen haben.
(4)
Angehörige anderer Staaten, die in der ausschließlichen Wirtschaftszone fischen, haben
die Erhaltungsmaßnahmen und die anderen Bedingungen einzuhalten, die in den Gesetzen und
sonstigen Vorschriften des Küstenstaats festgelegt sind. Diese Gesetze und sonstigen
Vorschriften müssen mit diesem Übereinkommen vereinbar sein; sie können sich insbesondere
auf folgendes beziehen:
a)
die Erteilung von Genehmigungen für Fischer, Fischereifahrzeuge und -ausrüstung,
einschließlich der Zahlung von Gebühren und anderen Formen des Entgelts, die im Fall von
Küstenstaaten, die Entwicklungsstaaten sind, aus einer angemessenen Gegenleistung im Bereich
der Finanzierung, Ausrüstung und technischen Entwicklung der Fischereiwirtschaft bestehen
können;
b)
die Bestimmung der Arten, die gefangen werden dürfen, und die Festlegung von
Fangquoten entweder in bezug auf einzelne Bestände oder Gruppen von Beständen oder in bezug
auf den Fang durch jedes Schiff während eines bestimmten Zeitabschnitts oder in bezug auf den
Fang durch Angehörige eines Staates während eines bestimmten Zeitabschnitts;
c)
die Regelung der Fangzeiten und -gebiete, der Art, Größe und Anzahl von Fanggerät und
der Art, Größe und Anzahl der Fischereifahrzeuge, die eingesetzt werden dürfen;
d)
die Festlegung des Alters und der Größe von Fischen und anderen Arten, die gefangen
werden dürfen;
e)
die Bestimmung der Angaben, die von Fischereifahrzeugen zu machen sind,
einschließlich statistischer
Angaben über Fänge und Fischereiaufwand sowie
Positionsmeldungen der Schiffe;
f)
die Verpflichtung, bestimmte Fischereiforschungsprogramme mit Genehmigung und unter
Kontrolle des Küstenstaats durchzuführen, und die Regelung der Durchführung dieser
Forschungsaufgaben einschließlich der Probenentnahme aus den Fängen, der Verwendung der
Proben sowie der Mitteilung damit verbundener wissenschaftlicher Daten;
g)
die Entsendung von Beobachtern oder Praktikanten an Bord dieser Schiffe durch den
Küstenstaat;
h)
die Anlandung des gesamten oder eines Teiles des Fanges dieser Schiffe in den Häfen des
Küstenstaats;
i)
die Bedingungen für gemeinschaftliche Unternehmungen oder sonstige Formen der
Zusammenarbeit;
j)
die Erfordernisse für die Ausbildung von Personal und die Weitergabe von
Fischereitechnologie einschließlich der Verbesserung der Fähigkeit des Küstenstaats,
Fischereiforschung zu betreiben;
k)
die Durchsetzungsverfahren.
(5)
Die Küstenstaaten geben ihre Gesetze und sonstigen Vorschriften über Erhaltung und
Bewirtschaftung ordnungsgemäß bekannt.
Art. 63. Bestände, die innerhalb der ausschließlichen Wirtschaftszonen mehrerer
Küstenstaaten oder sowohl innerhalb der ausschließlichen Wirtschaftszone als auch in
einem seewärts an sie angrenzenden Gebiet vorkommen. (1) Kommen derselbe Bestand oder
Bestände miteinander vergesellschafteter Arten innerhalb der ausschließlichen Wirtschaftszonen
von zwei oder mehr Küstenstaaten vor, so bemühen sich diese Staaten entweder unmittelbar oder
im Rahmen geeigneter subregionaler oder regionaler Organisationen, die erforderlichen
Maßnahmen zu vereinbaren, um unbeschadet der anderen Bestimmungen dieses Teiles die
Erhaltung und Entwicklung dieser Bestände zu koordinieren und zu gewährleisten.
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(2)
Kommen derselbe Bestand oder Bestände miteinander vergesellschafteter Arten sowohl
innerhalb der ausschließlichen Wirtschaftszone als auch in einem seewärts an sie angrenzenden
Gebiet vor, so bemühen sich der Küstenstaat und die Staaten, die diese Bestände in dem
angrenzenden Gebiet befischen, entweder unmittelbar oder im Rahmen geeigneter subregionaler
oder regionaler Organisationen, die zur Erhaltung dieser Bestände in dem angrenzenden Gebiet
erforderlichen Maßnahmen zu vereinbaren.
Art. 64. Weit wandernde Arten. (1) Der Küstenstaat und andere Staaten, deren Angehörige in
der Region die in Anlage I aufgeführten weit wandernden Arten befischen, arbeiten unmittelbar
oder im Rahmen geeigneter internationaler Organisationen zusammen, um die Erhaltung dieser
Arten zu gewährleisten und ihre optimale Nutzung in der gesamten Region sowohl innerhalb als
auch außerhalb der ausschließlichen Wirtschaftszone zu fördern. In Regionen, für die es keine
geeignete internationale Organisation gibt, arbeiten der Küstenstaat und die anderen Staaten,
deren Angehörige diese Arten in der Region befischen, bei der Errichtung einer solchen
Organisation zusammen und beteiligen sich an ihrer Arbeit.
(2)
Absatz 1 gilt zusätzlich zu den anderen Bestimmungen dieses Teiles.
Art. 65. Meeressäugetiere. Dieser Teil schränkt nicht das Recht eines Küstenstaats oder
gegebenenfalls die Zuständigkeit einer internationalen Organisation ein, die Ausbeutung von
Meeressäugetieren stärker als in diesem Teil vorgesehen zu verbieten, zu begrenzen oder zu
regeln. Die Staaten arbeiten zusammen, um die Meeressäugetiere zu erhalten; sie setzen sich im
Rahmen der geeigneten internationalen Organisationen insbesondere für die Erhaltung,
Bewirtschaftung und Erforschung der Wale ein.
Art. 66. Anadrome Bestände. (1) Staaten, aus deren Flüssen anadrome Bestände stammen,
haben das vorrangige Interesse an diesen Beständen und sind für sie in erster Linie
verantwortlich.
(2)
Der Ursprungsstaat anadromer Bestände gewährleistet ihre Erhaltung durch die
Einführung geeigneter Maßnahmen zur Regelung der Fischerei in allen Gewässern landwärts der
äußeren Grenzen seiner ausschließlichen Wirtschaftszone und der in Absatz 3 Buchstabe b
genannten Fischerei. Der Ursprungsstaat kann nach Konsultationen mit den anderen in den
Absätzen 3 und 4 bezeichneten Staaten, die diese Bestände befischen, die zulässigen
Gesamtfangmengen für die aus seinen Flüssen stammenden Bestände festlegen.
(3) a) Die Fischerei nach anadromen Beständen darf nur in den Gewässern landwärts der äußeren
Grenzen der ausschließlichen Wirtschaftszonen ausgeübt werden; ausgenommen sind Fälle, in
denen diese Bestimmung zu wirtschaftlichen Störungen für einen anderen als den Ursprungsstaat
führen würde. Hinsichtlich der Fischerei außerhalb der äußeren Grenzen der ausschließlichen
Wirtschaftszonen konsultieren die beteiligten Staaten einander, um Einvernehmen über die
Bedingungen dieser Fischerei unter gebührender Berücksichtigung der Erhaltungserfordernisse
und der Bedürfnisse des Ursprungsstaats in bezug auf diese Bestände zu erzielen.
b)
Der Ursprungsstaat trägt dazu bei, wirtschaftliche Störungen in anderen Staaten, die diese
Bestände befischen, auf ein Mindestmaß zu beschränken, wobei er die übliche Fangmenge und
die Fangmethoden dieser anderen Staaten sowie alle Gebiete berücksichtigt, in denen diese
Fischerei ausgeübt wird.
c)
Die unter Buchstabe b bezeichneten Staaten, die durch Vereinbarung mit dem
Ursprungsstaat an Maßnahmen zur Erneuerung anadromer Bestände, insbesondere durch
Aufwendungen für diesen Zweck, teilnehmen, werden vom Ursprungsstaat bei der Befischung
der aus seinen Flüssen stammenden Bestände besonders berücksichtigt.
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d)
Die Durchsetzung der Vorschriften über anadrome Bestände außerhalb der
ausschließlichen Wirtschaftszone erfolgt auf der Grundlage von Vereinbarungen zwischen dem
Ursprungsstaat und den anderen beteiligten Staaten.
(4)
In Fällen, in denen anadrome Bestände in die Gewässer landwärts der äußeren Grenzen
der ausschließlichen Wirtschaftszone eines anderen als des Ursprungsstaats wandern oder durch
diese Gewässer wandern, arbeitet dieser andere Staat mit dem Ursprungsstaat bei der Erhaltung
und Bewirtschaftung dieser Bestände zusammen.
(5)
Der Ursprungsstaat anadromer Bestände und die anderen Staaten, die diese Bestände
befischen, schließen Vereinbarungen zur Durchführung dieses Artikels, gegebenenfalls im
Rahmen regionaler Organisationen.
Art. 67. Katadrome Arten. (1) Ein Küstenstaat, in dessen Gewässern katadrome Arten den
größeren Teil ihres Lebenszyklus verbringen, ist für die Bewirtschaftung dieser Arten
verantwortlich und gewährleistet den Ein- und Austritt der wandernden Fische.
(2)
Die Fischerei auf katadrome Arten darf nur in Gewässern landwärts der äußeren Grenzen
der ausschließlichen Wirtschaftszonen ausgeübt werden. Wird die Fischerei in ausschließlichen
Wirtschaftszonen ausgeübt, so erfolgt sie nach Maßgabe dieses Artikels und der anderen
Bestimmungen dieses Übereinkommens über die Fischerei in diesen Zonen.
(3)
In Fällen, in denen katadrome Fische durch die ausschließliche Wirtschaftszone eines
anderen Staates wandern, sei es als Jungfisch oder als heranreifender Fisch, wird die
Bewirtschaftung einschließlich des Fanges dieser Fische durch Vereinbarung zwischen dem in
Absatz 1 genannten Staat und dem anderen beteiligten Staat geregelt. Diese Vereinbarung muss
die rationelle Bewirtschaftung der Arten gewährleisten und die Verantwortung des in Absatz 1
genannten Staates für den Fortbestand dieser Arten berücksichtigen.
Art. 68. Seßhafte Arten. Dieser Teil findet keine Anwendung auf seßhafte Arten, wie sie in
Artikel 77 Absatz 4 definiert sind.
Art. 69. Recht der Binnenstaaten. (1) Binnenstaaten haben das Recht, auf der Grundlage der
Billigkeit an der Ausbeutung eines angemessenen Teiles des Überschusses der lebenden
Ressourcen der ausschließlichen Wirtschaftszonen von Küstenstaaten derselben Subregion oder
Region teilzunehmen; dabei sind die in Betracht kommenden wirtschaftlichen und
geographischen Gegebenheiten aller beteiligten Staaten zu berücksichtigen und die
Bestimmungen dieses Artikels und der Artikel 61 und 62 zu beachten.
(2)
Die Umstände und Einzelheiten für diese Teilnahme werden von den beteiligten Staaten
durch zweiseitige, subregionale oder regionale Übereinkünfte festgelegt, wobei unter anderem
folgendes zu berücksichtigen ist:
a)
die Notwendigkeit, schädliche Auswirkungen auf Fischergemeinden oder auf die
Fischereiwirtschaft des Küstenstaats zu vermeiden;
b)
der Umfang, in dem der Binnenstaat in Übereinstimmung mit diesem Artikel aufgrund
geltender zweiseitiger, subregionaler oder regionaler Übereinkünfte an der Ausbeutung der
lebenden Ressourcen der ausschließlichen Wirtschaftszonen anderer Küstenstaaten teilnimmt
oder teilzunehmen berechtigt ist;
c)
der Umfang, in dem andere Binnenstaaten und geographisch benachteiligte Staaten an der
Ausbeutung der lebenden Ressourcen der ausschließlichen Wirtschaftszone des Küstenstaats
teilnehmen, und die daraus folgende Notwendigkeit, eine besondere Belastung für einen
einzelnen Küstenstaat oder einen Teil davon zu vermeiden;
d)
die Nahrungsmittelbedürfnisse der Bevölkerung der betreffenden Staaten.
(3)
Nähert sich die Fangkapazität eines Küstenstaats einem Zustand, der ihn in die Lage
versetzen würde, die gesamte zulässige Fangmenge der lebenden Ressourcen in seiner
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ausschließlichen Wirtschaftszone zu fischen, so arbeiten der Küstenstaat und die anderen
beteiligten Staaten bei der Festlegung ausgewogener Vereinbarungen auf zweiseitiger,
subregionaler oder regionaler Grundlage zusammen, um die Teilnahme von Binnenstaaten
derselben Subregion oder Region, die Entwicklungsstaaten sind, an der Ausbeutung der lebenden
Ressourcen der ausschließlichen Wirtschaftszonen von Küstenstaaten der Subregion oder Region
zu ermöglichen, soweit dies unter den gegebenen Umständen angemessen ist, und zu
Bedingungen, die für alle Parteien zufriedenstellend sind. Bei der Durchführung dieser
Bestimmung sind die in Absatz 2 genannten Faktoren ebenfalls zu berücksichtigen.
(4)
Entwickelte Binnenstaaten sind nach diesem Artikel berechtigt, an der Ausbeutung der
lebenden Ressourcen nur in den ausschließlichen Wirtschaftszonen entwickelter Küstenstaaten
derselben Subregion oder Region teilzunehmen, wobei zu berücksichtigen ist, in welchem
Umfang der Küstenstaat, der anderen Staaten Zugang zu den lebenden Ressourcen seiner
ausschließlichen Wirtschaftszone gewährt, der Notwendigkeit Rechnung getragen hat, schädliche
Auswirkungen auf Fischergemeinden und wirtschaftliche Störungen in Staaten, deren
Angehörige gewohnheitsmäßig in der Zone Fischfang betrieben haben, auf ein Mindestmaß zu
beschränken.
(5)
Die vorstehenden Bestimmungen berühren nicht die in Subregionen oder Regionen
vereinbarten Regelungen, in denen die Küstenstaaten den Binnenstaaten derselben Subregion
oder Region gleiche Rechte oder Vorzugsrechte für die Ausbeutung der lebenden Ressourcen in
den ausschließlichen Wirtschaftszonen gewähren.
Art. 70. Recht der geographisch benachteiligten Staaten. (1) Geographisch benachteiligte
Staaten haben das Recht, auf der Grundlage der Billigkeit an der Ausbeutung eines
angemessenen Teiles des Überschusses der lebenden Ressourcen der ausschließlichen
Wirtschaftszonen von Küstenstaaten derselben Subregion oder Region teilzunehmen; dabei sind
die in Betracht kommenden wirtschaftlichen und geographischen Gegebenheiten aller beteiligten
Staaten zu berücksichtigen und die Bestimmungen dieses Artikels und der Artikel 61 und 62 zu
beachten.
(2)
Im Sinne dieses Teiles bedeutet »geographisch benachteiligte Staaten« diejenigen
Küstenstaaten - einschließlich Staaten, die an umschlossenen oder halbumschlossenen Meeren
liegen -, deren geographische Lage sie von der Ausbeutung der lebenden Ressourcen der
ausschließlichen Wirtschaftszonen anderer Staaten in der Subregion oder Region für die
angemessene Versorgung mit Fisch zu Nahrungszwecken für ihre gesamte oder einen Teil ihrer
Bevölkerung abhängig macht, sowie jene Küstenstaaten, die keine eigene ausschließliche
Wirtschaftszone beanspruchen können.
(3)
Die Umstände und Einzelheiten für diese Teilnahme werden von den beteiligten Staaten
durch zweiseitige, subregionale oder regionale Übereinkünfte festgelegt, wobei unter anderem
folgendes zu berücksichtigen ist:
a)
die Notwendigkeit, schädliche Auswirkungen auf Fischergemeinden oder auf die
Fischereiwirtschaft des Küstenstaats zu vermeiden;
b)
der Umfang, in dem der geographisch benachteiligte Staat in Übereinstimmung mit
diesem Artikel aufgrund geltender zweiseitiger, subregionaler oder regionaler Übereinkünfte an
der Ausbeutung der lebenden Ressourcen der ausschließlichen Wirtschaftszonen anderer
Küstenstaaten teilnimmt oder teilzunehmen berechtigt ist;
c)
der Umfang, in dem andere geographisch benachteiligte Staaten und Binnenstaaten an der
Ausbeutung der lebenden Ressourcen der ausschließlichen Wirtschaftszone des Küstenstaats
teilnehmen, und die daraus folgende Notwendigkeit, eine besondere Belastung für einen
einzelnen Küstenstaat oder einen Teil davon zu vermeiden;
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d)
die Nahrungsmittelbedürfnisse der Bevölkerung der betreffenden Staaten.
(4)
Nähert sich die Fangkapazität eines Küstenstaats einem Zustand, der ihn in die Lage
versetzen würde, die gesamte zulässige Fangmenge der lebenden Ressourcen in seiner
ausschließlichen Wirtschaftszone zu fischen, so arbeiten der Küstenstaat und die anderen
beteiligten Staaten bei der Festlegung ausgewogener Vereinbarungen auf zweiseitiger,
subregionaler oder regionaler Grundlage zusammen, um die Teilnahme von geographisch
benachteiligten Staaten derselben Subregion oder Region, die Entwicklungsstaaten sind, an der
Ausbeutung der lebenden Ressourcen der ausschließlichen Wirtschaftszonen von Küstenstaaten
der Subregion oder Region zu ermöglichen, soweit dies unter den gegebenen Umständen
angemessen ist, und zu Bedingungen, die für alle Parteien zufriedenstellend sind. Bei der
Durchführung dieser Bestimmung sind die in Absatz 3 genannten Faktoren ebenfalls zu
berücksichtigen.
(5)
Entwickelte geographisch benachteiligte Staaten sind nach diesem Artikel berechtigt, an
der Ausbeutung der lebenden Ressourcen nur in den ausschließlichen Wirtschaftszonen
entwickelter Küstenstaaten derselben Subregion oder Region teilzunehmen, wobei zu
berücksichtigen ist, in welchem Umfang der Küstenstaat, der anderen Staaten Zugang zu den
lebenden Ressourcen seiner ausschließlichen Wirtschaftszone gewährt, der Notwendigkeit
Rechnung getragen hat, schädliche Auswirkungen auf Fischergemeinden und wirtschaftliche
Störungen in Staaten, deren Angehörige gewohnheitsmäßig in der Zone Fischfang betrieben
haben, auf ein Mindestmaß zu beschränken.
(6)
Die vorstehenden Bestimmungen berühren nicht die in Subregionen oder Regionen
vereinbarten Regelungen, in denen die Küstenstaaten den geographisch benachteiligten Staaten
derselben Subregion oder Region gleiche Rechte oder Vorzugsrechte für die Ausbeutung der
lebenden Ressourcen in den ausschließlichen Wirtschaftszonen gewähren.
Art. 71. 9ichtanwendbarkeit der Artikel 69 und 70. Die Artikel 69 und 70 finden keine
Anwendung auf einen Küstenstaat, dessen Wirtschaft weitestgehend von der Ausbeutung der
lebenden Ressourcen seiner ausschließlichen Wirtschaftszone abhängig ist.
Art. 72. Einschränkungen der Übertragung von Rechten. (1) Die in den Artikeln 69 und 70
vorgesehenen Rechte zur Ausbeutung von lebenden Ressourcen dürfen, sofern die beteiligten
Staaten nichts anderes vereinbaren, nicht unmittelbar oder mittelbar durch Verpachtung oder
Lizenzerteilung, durch Schaffung gemeinschaftlicher Unternehmungen oder auf andere eine
solche Übertragung bewirkende Weise auf dritte Staaten oder ihre Angehörigen übertragen
werden.
(2) Der vorstehende Absatz schließt nicht aus, dass die beteiligten Staaten von dritten Staaten
oder internationalen Organisationen technische oder finanzielle Hilfe erhalten, die ihnen die
Ausübung ihrer Rechte nach den Artikeln 69 und 70 erleichtern soll, sofern dies nicht die in
jenem Absatz genannte Wirkung hat.
Art. 73. Durchsetzung der Gesetze und sonstigen Vorschriften des Küstenstaats. (1) Der
Küstenstaat kann bei der Ausübung seiner souveränen Rechte zur Erforschung, Ausbeutung,
Erhaltung und Bewirtschaftung der lebenden Ressourcen in der ausschließlichen Wirtschaftszone
die erforderlichen Maßnahmen einschließlich des Anhaltens, der Überprüfung, des Festhaltens
und gerichtlicher Verfahren ergreifen, um die Einhaltung der von ihm in Übereinstimmung mit
diesem Übereinkommen erlassenen Gesetze und sonstigen Vorschriften sicherzustellen.
(2)
Festgehaltene Schiffe und ihre Besatzung werden nach Hinterlegung einer angemessenen
Kaution oder anderen Sicherheit sofort freigegeben.
(3)
Die vom Küstenstaat vorgesehenen Strafen für Verstöße gegen die Fischereigesetze und
diesbezüglichen sonstigen Vorschriften in der ausschließlichen Wirtschaftszone dürfen Haft nicht
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einschließen, sofern die beteiligten Staaten nichts Gegenteiliges vereinbart haben, und auch keine
sonstige Form der körperlichen Bestrafung.
(4)
Wird ein fremdes Schiff festgehalten oder zurückgehalten, so setzt der Küstenstaat sofort
den Flaggenstaat auf geeigneten Wegen von den ergriffenen Maßnahmen sowie von allen später
verhängten Strafen in Kenntnis.
Art. 74. Abgrenzung der ausschließlichen Wirtschaftszone zwischen Staaten mit
gegenüberliegenden oder aneinander angrenzenden Küsten. (1) Die Abgrenzung der
ausschließlichen Wirtschaftszone zwischen Staaten mit gegenüberliegenden oder aneinander
angrenzenden Küsten erfolgt durch Übereinkunft auf der Grundlage des Völkerrechts im Sinne
des Artikels 38 des Statuts des Internationalen Gerichtshofs, um eine der Billigkeit entsprechende
Lösung zu erzielen.
(2)
Kommt innerhalb einer angemessenen Frist keine Übereinkunft zustande, so nehmen die
beteiligten Staaten die in Teil XV vorgesehenen Verfahren in Anspruch.
(3)
Bis zum Abschluß der in Absatz 1 vorgesehenen Übereinkunft bemühen sich die
beteiligten Staaten nach besten Kräften und im Geist der Verständigung und Zusammenarbeit,
vorläufige Vereinbarungen praktischer Art zu treffen und während dieser Übergangszeit die
Erzielung der endgültigen Übereinkunft nicht zu gefährden oder zu verhindern. Diese
Vereinbarungen lassen die endgültige Abgrenzung unberührt.
(4)
Ist zwischen den beteiligten Staaten eine Übereinkunft in Kraft, so werden Fragen der
Abgrenzung der ausschließlichen Wirtschaftszone in Übereinstimmung mit dieser Übereinkunft
geregelt.
Art. 75. Seekarten und Verzeichnisse geographischer Koordinaten. (1) Vorbehaltlich dieses
Teiles werden die seewärtigen Grenzlinien der ausschließlichen Wirtschaftszone und die in
Übereinstimmung mit Artikel 74 gezogenen Abgrenzungslinien in Seekarten eingetragen, deren
Maßstab oder Maßstäbe zur genauen Feststellung ihres Verlaufs ausreichen. Gegebenenfalls
können statt dieser seewärtigen Grenzlinien oder Abgrenzungslinien auch Verzeichnisse der
geographischen Koordinaten von Punkten unter genauer Angabe der geodätischen Daten
verwendet werden.
(2)
Der Küstenstaat veröffentlicht diese Seekarten oder Verzeichnisse geographischer
Koordinaten ordnungsgemäß und hinterlegt jeweils eine Ausfertigung davon beim
Generalsekretär der Vereinten Nationen.
Teil VI. Festlandsockel
Art. 76. Definition des Festlandsockels. (1) Der Festlandsockel eines Küstenstaats17 umfaßt den
jenseits seines Küstenmeers gelegenen Meeresboden und Meeresuntergrund der
Unterwassergebiete, die sich über die gesamte natürliche Verlängerung seines Landgebiets bis
zur äußeren Kante des Festlandrands erstrecken oder bis zu einer Entfernung von 200 Seemeilen
von den Basislinien, von denen aus die Breite des Küstenmeers gemessen wird, wo die äußere
Kante des Festlandrands in einer geringeren Entfernung verläuft.
(2)
Der Festlandsockel eines Küstenstaats erstreckt sich nicht über die in den Absätzen 4 bis 6
vorgesehenen Grenzen hinaus.
(3) Der Festlandrand umfaßt die unter Wasser gelegene Verlängerung der Landmasse des
Küstenstaats und besteht aus dem Meeresboden und dem Meeresuntergrund des Sockels, des
Abhangs und des Anstiegs. Er umfaßt weder den Tiefseeboden mit seinen unterseeischen
Bergrücken noch dessen Untergrund.
17

Zu Deutschland siehe: Proklamation vom 20.01.1964 über die Erforschung und Ausbeutung des deutschen
Festlandssockels (BGBl. 1964 II 104).
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(4)
a) Wenn sich der Festlandrand über 200 Seemeilen von den Basislinien, von denen aus die
Breite des Küstenmeers gemessen wird, hinaus erstreckt, legt der Küstenstaat die äußere Kante
des Festlandrands für die Zwecke dieses Übereinkommens fest, und zwar entweder
i) durch eine Linie, die nach Absatz 7 über die äußersten Festpunkte gezogen wird, an denen die
Dicke des Sedimentgesteins jeweils mindestens 1 Prozent der kürzesten Entfernung von diesem
Punkt bis zum Fuß des Festlandabhangs beträgt, oder
ii) durch eine Linie, die nach Absatz 7 über Festpunkte gezogen wird, die nicht weiter als 60
Seemeilen vom Fuß des Festlandabhangs entfernt sind.
b)
Solange das Gegenteil nicht bewiesen ist, wird der Fuß des Festlandabhangs als der Punkt
des stärksten Gefällwechsels an seiner Basis festgelegt.
(5)
Die Festpunkte auf der nach Absatz 4 Buchstabe a Ziffern i und ii gezogenen und auf dem
Meeresboden verlaufenden Linie der äußeren Grenzen des Festlandsockels dürfen entweder nicht
weiter als 350 Seemeilen von den Basislinien, von denen aus die Breite des Küstenmeers
gemessen wird, oder nicht weiter als 100 Seemeilen von der 2 500-Meter-Wassertiefenlinie, einer
die Tiefenpunkte von 2 500 Metern verbindenden Linie, entfernt sein.
(6)
Ungeachtet des Absatzes 5 darf auf unterseeischen Bergrücken die äußere Grenze des
Festlandsockels 350 Seemeilen von den Basislinien, von denen aus die Breite des Küstenmeers
gemessen wird, nicht überschreiten. Dieser Absatz bezieht sich nicht auf unterseeische
Erhebungen, die natürliche Bestandteile des Festlandrands sind, wie seine Plateaus, Anstiege,
Gipfel, Bänke und Ausläufer.
(7)
Wo sich der Festlandsockel über 200 Seemeilen von den Basislinien hinaus erstreckt, von
denen aus die Breite des Küstenmeers gemessen wird, legt der Küstenstaat die äußeren Grenzen
seines Festlandsockels durch gerade Linien fest, die nicht länger als 60 Seemeilen sind und die
Festpunkte verbinden, welche durch Koordinaten der Breite und Länge angegeben werden.
(8)
Der Küstenstaat übermittelt der Kommission zur Begrenzung des Festlandsockels, die
nach Anlage II auf der Grundlage einer gerechten geographischen Vertretung gebildet wird,
Angaben über die Grenzen seines Festlandsockels, sofern sich dieser über 200 Seemeilen von den
Basislinien hinaus erstreckt, von denen aus die Breite des Küstenmeers gemessen wird. Die
Kommission richtet an die Küstenstaaten Empfehlungen in Fragen, die sich auf die Festlegung
der äußeren Grenzen ihrer Festlandsockel beziehen. Die von einem Küstenstaat auf der
Grundlage dieser Empfehlungen festgelegten Grenzen des Festlandsockels sind endgültig und
verbindlich.
(9)
Der Küstenstaat hinterlegt beim Generalsekretär der Vereinten Nationen Seekarten und
sachbezogene Unterlagen, einschließlich geodätischer Daten, welche die äußeren Grenzen seines
Festlandsockels dauerhaft beschreiben. Der Generalsekretär veröffentlicht diese ordnungsgemäß.
(10) Dieser Artikel berührt nicht die Frage der Abgrenzung des Festlandsockels zwischen
Staaten mit gegenüberliegenden oder aneinander angrenzenden Küsten.
Art. 77. Rechte des Küstenstaats am Festlandsockel. (1) Der Küstenstaat übt über den
Festlandsockel souveräne Rechte zum Zweck seiner Erforschung und der Ausbeutung seiner
natürlichen Ressourcen aus.
(2)
Die in Absatz 1 genannten Rechte sind insoweit ausschließlich, als niemand ohne
ausdrückliche Zustimmung des Küstenstaats den Festlandsockel erforschen oder seine
natürlichen Ressourcen ausbeuten darf, selbst wenn der Küstenstaat diese Tätigkeiten unterläßt.
(3)
Die Rechte des Küstenstaats am Festlandsockel sind weder von einer tatsächlichen oder
nominellen Besitzergreifung noch von einer ausdrücklichen Erklärung abhängig.
(4)
Die in diesem Teil genannten natürlichen Ressourcen umfassen die mineralischen und
sonstigen nichtlebenden Ressourcen des Meeresbodens und seines Untergrunds sowie die zu den

387

seßhaften Arten gehörenden Lebewesen, das heißt solche, die im nutzbaren Stadium entweder
unbeweglich auf oder unter dem Meeresboden verbleiben oder sich nur in ständigem
körperlichen Kontakt mit dem Meeresboden oder seinem Untergrund fortbewegen können.
Art. 78. Rechtsstatus der Gewässer und des Luftraums über dem Festlandsockel sowie
Rechte und Freiheiten anderer Staaten. (1) Die Rechte des Küstenstaats am Festlandsockel
berühren weder den Rechtsstatus der darüber befindlichen Gewässer noch den des Luftraums
über diesen Gewässern.
(2)
Die Ausübung der Rechte des Küstenstaats über den Festlandsockel darf die Schiffahrt
sowie sonstige Rechte und Freiheiten anderer Staaten nach diesem Übereinkommen weder
beeinträchtigen noch in ungerechtfertigter Weise behindern.
Art. 79. Unterseeische Kabel und Rohrleitungen auf dem Festlandsockel. (1) Alle Staaten
haben das Recht, in Übereinstimmung mit diesem Artikel auf dem Festlandsockel unterseeische
Kabel und Rohrleitungen zu legen.
(2)
Der Küstenstaat darf das Legen oder die Unterhaltung dieser Kabel oder Rohrleitungen
nicht behindern, vorbehaltlich seines Rechts, angemessene Maßnahmen zur Erforschung des
Festlandsockels, zur Ausbeutung seiner natürlichen Ressourcen und zur Verhütung, Verringerung
und Überwachung der Verschmutzung durch Rohrleitungen zu ergreifen.
(3)
Die Festlegung der Trasse für das Legen solcher Rohrleitungen auf dem Festlandsockel
bedarf der Zustimmung des Küstenstaats.
(4)
Dieser Teil berührt nicht das Recht des Küstenstaats, Bedingungen für Kabel oder
Rohrleitungen festzulegen, die in sein Hoheitsgebiet oder sein Küstenmeer führen, oder seine
Hoheitsbefugnisse über Kabel und Rohrleitungen zu begründen, die im Zusammenhang mit der
Erforschung seines Festlandsockels, der Ausbeutung seiner Ressourcen oder dem Betrieb von
seinen Hoheitsbefugnissen unterliegenden künstlichen Inseln, Anlagen oder Bauwerken gebaut
oder genutzt werden.
(5)
Beim Legen unterseeischer Kabel oder Rohrleitungen nehmen die Staaten auf die bereits
vorhandenen Kabel oder Rohrleitungen gebührend Rücksicht. Insbesondere dürfen die
Möglichkeiten für die Reparatur vorhandener Kabel oder Rohrleitungen nicht beeinträchtigt
werden.
Art. 80. Künstliche Inseln, Anlagen und Bauwerke auf dem Festlandsockel. Artikel 60 gilt
sinngemäß für künstliche Inseln, Anlagen und Bauwerke auf dem Festlandsockel.
Art. 81. Bohrarbeiten auf dem Festlandsockel. Der Küstenstaat hat das ausschließliche Recht,
Bohrarbeiten auf dem Festlandsockel für alle Zwecke zu genehmigen und zu regeln.
Art. 82. Zahlungen und Leistungen aus der Ausbeutung des Festlandsockels jenseits von
200 Seemeilen. (1) Der Küstenstaat erbringt Zahlungen oder Sachleistungen im Zusammenhang
mit der Ausbeutung der nichtlebenden Ressourcen des Festlandsockels jenseits von 200
Seemeilen von den Basislinien, von denen aus die Breite des Küstenmeers gemessen wird.
(2)
Die Zahlungen und Leistungen erfolgen jährlich aus der gesamten Produktion einer
Abbaustätte, nachdem die ersten fünf Jahre des Abbaus an dieser Stätte abgelaufen sind. Für das
sechste Jahr beträgt der Satz der Zahlungen oder Leistungen 1 Prozent des Wertes oder des
Umfangs der Produktion dieser Abbaustätte. Dieser Satz erhöht sich in jedem folgenden Jahr um
1 Prozent bis zum zwölften Jahr und verbleibt danach bei 7 Prozent. Ressourcen, die im
Zusammenhang mit der Ausbeutung verwendet werden, gehören nicht zur Produktion.
(3)
Ein Entwicklungsstaat, der Nettoimporteur einer von seinem Festlandsockel gewonnenen
mineralischen Ressource ist, ist von solchen Zahlungen oder Leistungen in bezug auf diese
mineralische Ressource befreit.
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(4)
Die Zahlungen oder Leistungen erfolgen über die Behörde; diese verteilt sie an die
Vertragsstaaten nach gerechten Verteilungsmaßstäben unter Berücksichtigung der Interessen und
Bedürfnisse der Entwicklungsstaaten, insbesondere der am wenigsten entwickelten und der
Binnenstaaten unter ihnen.
Art. 83. Abgrenzung des Festlandsockels zwischen Staaten mit gegenüberliegenden oder
aneinander angrenzenden Küsten. (1) Die Abgrenzung des Festlandsockels zwischen Staaten
mit gegenüberliegenden oder aneinander angrenzenden Küsten erfolgt durch Übereinkunft auf
der Grundlage des Völkerrechts im Sinne des Artikels 38 des Statuts des Internationalen
Gerichtshofs, um eine der Billigkeit entsprechende Lösung zu erzielen.
(2)
Kommt innerhalb einer angemessenen Frist keine Übereinkunft zustande, so nehmen die
beteiligten Staaten die in Teil XV vorgesehenen Verfahren in Anspruch.
(3)
Bis zum Abschluß der in Absatz 1 vorgesehenen Übereinkunft bemühen sich die
beteiligten Staaten nach besten Kräften und im Geist der Verständigung und Zusammenarbeit,
vorläufige Vereinbarungen praktischer Art zu treffen und während dieser Übergangszeit die
Erzielung der endgültigen Übereinkunft nicht zu gefährden oder zu verhindern. Diese
Vereinbarungen lassen die endgültige Abgrenzung unberührt.
(4)
Ist zwischen den beteiligten Staaten eine Übereinkunft in Kraft, so werden Fragen der
Abgrenzung des Festlandsockels in Übereinstimmung mit dieser Übereinkunft geregelt.
Art. 84. Seekarten und Verzeichnisse geographischer Koordinaten. (1) Vorbehaltlich dieses
Teiles werden die äußeren Grenzlinien des Festlandsockels und die in Übereinstimmung mit
Artikel 83 gezogenen Abgrenzungslinien in Seekarten eingetragen, deren Maßstab oder Maßstäbe
zur genauen Feststellung ihres Verlaufs ausreichen. Gegebenenfalls können statt dieser äußeren
Grenzlinien oder Abgrenzungslinien auch Verzeichnisse der geographischen Koordinaten von
Punkten unter genauer Angabe der geodätischen Daten verwendet werden.
(2)
Der Küstenstaat veröffentlicht diese Seekarten oder Verzeichnisse geographischer
Koordinaten ordnungsgemäß und hinterlegt jeweils eine Ausfertigung davon beim
Generalsekretär der Vereinten Nationen und, sofern die äußeren Grenzlinien des Festlandsockels
darauf eingetragen sind, beim Generalsekretär der Behörde.
Art. 85. Anlage von Tunneln. Dieser Teil berührt nicht das Recht des Küstenstaats, den
Meeresuntergrund unabhängig von der Tiefe des darüber befindlichen Wassers durch Anlage
von Tunneln zu nutzen.
Teil VII. Hohe See
Abschnitt 1. Allgemeine Bestimmungen
Art. 86. Anwendung dieses Teiles. Dieser Teil gilt für alle Teile des Meeres, die nicht zur
ausschließlichen Wirtschaftszone, zum Küstenmeer oder zu den inneren Gewässern eines Staates
oder zu den Archipelgewässern eines Archipelstaats gehören. Dieser Artikel hat keinesfalls
Beschränkungen der Freiheiten zur Folge, die alle Staaten in Übereinstimmung mit Artikel 58 in
der ausschließlichen Wirtschaftszone genießen.
Art. 87. Freiheit der Hohen See. (1) Die Hohe See steht allen Staaten, ob Küsten- oder
Binnenstaaten, offen. Die Freiheit der Hohen See wird gemäß den Bedingungen dieses
Übereinkommens und den sonstigen Regeln des Völkerrechts ausgeübt. Sie umfaßt für Küstenund Binnenstaaten unter anderem
a)
die Freiheit der Schiffahrt,
b)
die Freiheit des Überflugs,
c)
die Freiheit, vorbehaltlich des Teiles VI, unterseeische Kabel und Rohrleitungen zu legen,
d)
die Freiheit, vorbehaltlich des Teiles VI, künstliche Inseln und andere nach dem
Völkerrecht zulässige Anlagen zu er richten,
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e)
die Freiheit der Fischerei unter den Bedingungen des Abschnitts 2,
f)
die Freiheit der wissenschaftlichen Forschung vorbehaltlich der Teile VI und XIII.
(2)
Diese Freiheiten werden von jedem Staat unter gebührender Berücksichtigung der
Interessen anderer Staaten an der Ausübung der Freiheit der Hohen See sowie der Rechte
ausgeübt, die dieses Übereinkommen im Hinblick auf die Tätigkeiten im Gebiet vorsieht.
Art. 88. Bestimmung der Hohen See für friedliche Zwecke. Die Hohe See ist friedlichen
Zwecken vorbehalten.
Art. 89. Ungültigkeit von Souveränitätsansprüchen über die Hohe See. Kein Staat darf den
Anspruch erheben, irgendeinen Teil der Hohen See seiner Souveränität zu unterstellen.
Art. 90. Recht der Schiffahrt. Jeder Staat, ob Küsten- oder Binnenstaat, hat das Recht, Schiffe,
die seine Flagge führen, auf der Hohen See fahren zu lassen.
Art. 91. Staatszugehörigkeit der Schiffe. (1) Jeder Staat legt die Bedingungen fest, zu denen er
Schiffen seine Staatszugehörigkeit gewährt, sie in seinem Hoheitsgebiet in das Schiffsregister
einträgt und ihnen das Recht einräumt, seine Flagge zu führen. Schiffe besitzen die
Staatszugehörigkeit des Staates, dessen Flagge zu führen sie berechtigt sind. Zwischen dem Staat
und dem Schiff muss eine echte Verbindung bestehen.
(2)
Jeder Staat stellt den Schiffen, denen er das Recht einräumt, seine Flagge zu führen,
entsprechende Dokumente aus.
Art. 92. Rechtsstellung der Schiffe. (1) Schiffe fahren unter der Flagge eines einzigen Staates
und unterstehen auf Hoher See seiner ausschließlichen Hoheitsgewalt, mit Ausnahme der
besonderen Fälle, die ausdrücklich in internationalen Verträgen oder in diesem Übereinkommen
vorgesehen sind. Ein Schiff darf seine Flagge während einer Fahrt oder in einem angelaufenen
Hafen nicht wechseln, außer im Fall eines tatsächlichen Eigentumsübergangs oder eines
Wechsels des Registers.
(2)
Ein Schiff, das unter den Flaggen von zwei oder mehr Staaten fährt, von denen es nach
Belieben Gebrauch macht, kann keine dieser Staatszugehörigkeiten gegenüber dritten Staaten
geltend machen; es kann einem Schiff ohne Staatszugehörigkeit gleichgestellt werden.
Art. 93. Schiffe, welche die Flagge der Vereinten 9ationen, ihrer Sonderorganisationen
oder der Internationalen Atomenergie-Organisation führen. Durch die vorstehenden Artikel
wird die Frage der Schiffe, die im Dienst der Vereinten Nationen, ihrer Sonderorganisationen
oder der Internationalen Atomenergie-Organisation stehen und deren Flagge führen, nicht
berührt.
Art. 94. Pflichten des Flaggenstaats. (1) Jeder Staat übt seine Hoheitsgewalt und Kontrolle in
verwaltungsmäßigen, technischen und sozialen Angelegenheiten über die seine Flagge führenden
Schiffe wirksam aus.
(2)
Insbesondere hat jeder Staat
a)
ein Schiffsregister zu führen, das die Namen und Einzelheiten der seine Flagge führenden
Schiffe enthält, mit Ausnahme derjenigen Schiffe, die wegen ihrer geringen Größe nicht unter die
allgemein anerkannten internationalen Vorschriften fallen;
b)
die Hoheitsgewalt nach seinem innerstaatlichen Recht über jedes seine Flagge führende
Schiff sowie dessen Kapitän, Offiziere und Besatzung in bezug auf die das Schiff betreffenden
verwaltungsmäßigen, technischen und sozialen Angelegenheiten auszuüben.
(3)
Jeder Staat ergreift für die seine Flagge führenden Schiffe die Maßnahmen, die zur
Gewährleistung der Sicherheit auf See erforderlich sind, unter anderem in bezug auf
a)
den Bau, die Ausrüstung und die Seetüchtigkeit der Schiffe;
b)
die Bemannung der Schiffe, die Arbeitsbedingungen und die Ausbildung der
Besatzungen, unter
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Berücksichtigung der anwendbaren internationalen Übereinkünfte;
c)
die Verwendung von Signalen, die Aufrechterhaltung von Nachrichtenverbindungen und
die Verhütung von Zusammenstößen.
(4)
Diese Maßnahmen umfassen solche, die notwendig sind, um sicherzustellen,
a)
dass jedes Schiff vor der Eintragung in das Schiffsregister und danach in angemessenen
Abständen von einem befähigten Schiffsbesichtiger besichtigt wird und diejenigen Seekarten,
nautischen Veröffentlichungen sowie Navigationsausrüstungen und -instrumente an Bord hat,
die für die sichere Fahrt des Schiffes erforderlich sind;
b)
dass jedes Schiff einem Kapitän und Offizieren mit geeigneter Befähigung, insbesondere
im Hinblick auf Seemannschaft, Navigation, Nachrichtenwesen und Schiffsmaschinentechnik,
unterstellt ist und dass die Besatzung nach Befähigung und Anzahl dem Typ, der Größe, der
Maschinenanlage und der Ausrüstung des Schiffes entspricht;
c)
dass der Kapitän, die Offiziere und, soweit erforderlich, die Besatzung mit den
anwendbaren internationalen Vorschriften zum Schutz des menschlichen Lebens auf See, zur
Verhütung von Zusammenstößen, zur Verhütung, Verringerung und Überwachung der
Meeresverschmutzung sowie zur Unterhaltung von Funkverbindungen vollständig vertraut und
verpflichtet sind, sie zu beachten.
(5)
Wenn ein Staat Maßnahmen nach den Absätzen 3 und 4 ergreift, ist er verpflichtet, sich an
die allgemein anerkannten internationalen Vorschriften, Verfahren und Gebräuche zu halten und
alle erforderlichen Vorkehrungen zu treffen, um ihre Beachtung sicherzustellen.
(6)
Ein Staat, der eindeutige Gründe zu der Annahme hat, dass keine ordnungsgemäße
Hoheitsgewalt und Kontrolle über ein Schiff ausgeübt worden sind, kann dem Flaggenstaat die
Tatsachen mitteilen. Nach Empfang einer solchen Mitteilung untersucht der Flaggenstaat die
Angelegenheit und ergreift gegebenenfalls die notwendigen Abhilfemaßnahmen.
(7)
Jeder Staat läßt über jeden Seeunfall oder jedes andere mit der Führung eines Schiffes
zusammenhängende Ereignis auf Hoher See, an dem ein seine Flagge führendes Schiff beteiligt
war und wodurch der Tod oder schwere Verletzungen von Angehörigen eines anderen Staates
oder schwere Schäden an Schiffen oder Anlagen eines anderen Staates oder an der Meeresumwelt
verursacht wurden, von oder vor einer entsprechend befähigten Person oder Personen eine
Untersuchung durchführen. Der Flaggenstaat und der andere Staat arbeiten bei der Durchführung
jeder vom letzteren vorgenommenen Untersuchung über einen solchen Seeunfall oder ein solches
mit der Führung eines Schiffes zusammenhängende Ereignis zusammen.
Art. 95. Immunität von Kriegsschiffen auf Hoher See. Kriegsschiffe genießen auf Hoher See
vollständige Immunität von der Hoheitsgewalt jedes anderen als des Flaggenstaats.
Art. 96. Immunität von Schiffen, die im Staatsdienst ausschließlich für andere als
Handelszwecke genutzt werden. Einem Staat gehörende oder von ihm eingesetzte Schiffe, die
im Staatsdienst ausschließlich für andere als Handelszwecke genutzt werden, genießen auf Hoher
See vollständige Immunität von der Hoheitsgewalt jedes anderen als des Flaggenstaats.
Art. 97. Strafgerichtsbarkeit in bezug auf Zusammenstöße oder andere mit der Führung
eines Schiffes zusammenhängende Ereignisse. (1) Im Fall eines Zusammenstoßes oder eines
anderen mit der Führung eines Schiffes zusammenhängenden Ereignisses auf Hoher See, welche
die strafrechtliche oder disziplinarische Verantwortlichkeit des Kapitäns oder einer sonstigen im
Dienst des Schiffes stehenden Person nach sich ziehen könnten, darf ein Straf- oder
Disziplinarverfahren gegen diese Personen nur vor den Justiz- oder Verwaltungsbehörden des
Flaggenstaats oder des Staates eingeleitet werden, dessen Staatsangehörigkeit die betreffende
Person besitzt
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(2)
In Disziplinarangelegenheiten ist nur der Staat, der ein Kapitänspatent, ein
Befähigungszeugnis oder eine andere Erlaubnis erteilt hat, zuständig, die Entziehung dieser
Urkunden nach dem vorgeschriebenen gesetzlichen Verfahren zu erklären, auch wenn der
Inhaber nicht die Staatsangehörigkeit des ausstellenden Staates besitzt.
(3)
Ein Festhalten oder ein Zurückhalten des Schiffes darf, selbst zu Untersuchungszwecken,
nur von den Behörden des Flaggenstaats angeordnet werden.
Art. 98. Pflicht zur Hilfeleistung. (1) Jeder Staat verpflichtet den Kapitän eines seine Flagge
führenden Schiffes, soweit der Kapitän ohne ernste Gefährdung des Schiffes, der Besatzung oder
der Fahrgäste dazu imstande ist,
a)
jeder Person, die auf See in Lebensgefahr angetroffen wird, Hilfe zu leisten;
b)
so schnell wie möglich Personen in Seenot zu Hilfe zu eilen, wenn er von ihrem
Hilfsbedürfnis Kenntnis erhält, soweit diese Handlung vernünftigerweise von ihm erwartet
werden kann;
c)
nach einem Zusammenstoß dem anderen Schiff, dessen Besatzung und dessen Fahrgästen
Hilfe zu leisten und diesem Schiff nach Möglichkeit den Namen seines eigenen Schiffes, den
Registerhafen und den nächsten Anlaufhafen mitzuteilen.
(2)
Alle Küstenstaaten fördern die Errichtung, den Einsatz und die Unterhaltung eines
angemessenen und wirksamen Such- und Rettungsdienstes, um die Sicherheit auf und über der
See zu gewährleisten; sie arbeiten erforderlichenfalls zu diesem Zweck mit den Nachbarstaaten
mittels regionaler Übereinkünfte zusammen.
Art. 99. Verbot der Beförderung von Sklaven. Jeder Staat ergreift wirksame Maßnahmen, um
die Beförderung von Sklaven18 auf Schiffen, die seine Flagge zu führen berechtigt sind, zu
verhindern und zu bestrafen sowie die unrechtmäßige Verwendung seiner Flagge zu diesem
Zweck zu verhindern. Jeder Sklave, der auf einem Schiff gleich welcher Flagge Zuflucht nimmt,
ist ipso facto frei.
Art. 100. Pflicht zur Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der Seeräuberei. Alle Staaten
arbeiten in größtmöglichem Maße zusammen, um die Seeräuberei auf Hoher See oder an jedem
anderen Ort zu bekämpfen, der keiner staatlichen Hoheitsgewalt untersteht.
Art. 101. Definition der Seeräuberei. Seeräuberei ist jede der folgenden Handlungen:
a)
jede rechtswidrige Gewalttat oder Freiheitsberaubung oder jede Plünderung, welche die
Besatzung oder die Fahrgäste eines privaten Schiffes oder Luftfahrzeugs zu privaten Zwecken
begehen und die gerichtet ist
i) auf Hoher See gegen ein anderes Schiff oder Luftfahrzeug oder gegen Personen oder
Vermögenswerte an Bord dieses Schiffes oder Luftfahrzeugs;
ii) an einem Ort, der keiner staatlichen Hoheitsgewalt untersteht, gegen ein Schiff, ein
Luftfahrzeug, Personen oder Vermögenswerte;
b)
jede freiwillige Beteiligung am Einsatz eines Schiffes oder Luftfahrzeugs in Kenntnis von
Tatsachen, aus denen sich ergibt, dass es ein Seeräuberschiff oder -luftfahrzeug ist;
c)
jede Anstiftung zu einer unter Buchstabe a oder b bezeichneten Handlung oder jede
absichtliche Erleichterung einer solchen Handlung.
Art. 102. Seeräuberei durch ein Kriegsschiff, Staatsschiff oder staatliches Luftfahrzeug,
dessen Besatzung gemeutert hat. Seeräuberische Handlungen, wie in Artikel 101 definiert, die
von einem Kriegsschiff, Staatsschiff oder staatlichen Luftfahrzeug begangen werden, dessen
Besatzung gemeutert und die Gewalt über das Schiff oder Luftfahrzeug erlangt hat, werden den
von einem privaten Schiff oder Luftfahrzeug begangenen Handlungen gleichgestellt.
18

Siehe auch: Übereinkommen vom 25.09.1926 über die Sklaverei (RGBl. 1929 II, 63, 178); Protokoll vom
07.12.1953 (BGBl. 1972 II 1069, 1473; 1973 II 1508); Zusatzübereinkommen vom 07.09.1956 (BGBl. 1958 II 203).
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Art. 103. Definition eines Seeräuberschiffs oder –luftfahrzeugs. Ein Schiff oder Luftfahrzeug
gilt als Seeräuberschiff oder -luftfahrzeug, wenn es von den Personen, unter deren tatsächlicher
Gewalt es steht, dazu bestimmt ist, zur Begehung einer Handlung nach Artikel 101 benutzt zu
werden. Das gleiche gilt für ein Schiff oder Luftfahrzeug, das zur Begehung einer derartigen
Handlung benutzt worden ist, solange es unter der Gewalt der Personen verbleibt, die sich dieser
Handlung schuldig gemacht haben.
Art. 104. Beibehaltung oder Verlust der Staatszugehörigkeit eines Seeräuberschiffs oder –
luftfahrzeugs. Ein Schiff oder Luftfahrzeug kann seine Staatszugehörigkeit beibehalten, obwohl
es zum Seeräuberschiff oder -luftfahrzeug geworden ist. Die Beibehaltung oder der Verlust der
Staatszugehörigkeit bestimmt sich nach dem Recht des Staates, der sie gewährt hat.
Art. 105. Aufbringen eines Seeräuberschiffs oder –luftfahrzeugs. Jeder Staat kann auf Hoher
See oder an jedem anderen Ort, der keiner staatlichen Hoheitsgewalt untersteht, ein
Seeräuberschiff oder -luftfahrzeug oder ein durch Seeräuberei erbeutetes und in der Gewalt von
Seeräubern stehendes Schiff oder Luftfahrzeug aufbringen, die Personen an Bord des Schiffes
oder Luftfahrzeugs festnehmen und die dort befindlichen Vermögenswerte beschlagnahmen. Die
Gerichte des Staates, der das Schiff oder Luftfahrzeug aufgebracht hat, können über die zu
verhängenden Strafen entscheiden sowie die Maßnahmen festlegen, die hinsichtlich des Schiffes,
des Luftfahrzeugs oder der Vermögenswerte zu ergreifen sind, vorbehaltlich der Rechte
gutgläubiger Dritter.
Art. 106. Haftung für Aufbringen ohne hinreichenden Grund. Erfolgte das Aufbringen eines
der Seeräuberei verdächtigen Schiffes oder Luftfahrzeugs ohne hinreichenden Grund, so haftet
der aufbringende Staat dem Staat, dessen Zugehörigkeit das Schiff oder Luftfahrzeug besitzt, für
jeden durch das Aufbringen verursachten Verlust oder Schaden.
Art. 107. Schiffe und Luftfahrzeuge, die zum Aufbringen wegen Seeräuberei berechtigt
sind. Ein Aufbringen wegen Seeräuberei darf nur von Kriegsschiffen oder Militärluftfahrzeugen
oder von anderen Schiffen oder Luftfahrzeugen vorgenommen werden, die deutlich als im
Staatsdienst stehend gekennzeichnet und als solche erkennbar sind und die hierzu befugt sind.
Art. 108. Unerlaubter Verkehr mit Suchtstoffen oder psychotropen Stoffen. (1) Alle Staaten
arbeiten bei der Bekämpfung des unerlaubten Verkehrs mit Suchtstoffen und psychotropen
Stoffen zusammen, an dem Schiffe auf Hoher See unter Verletzung internationaler Übereinkünfte
beteiligt sind.
(2)
Jeder Staat, der begründeten Anlaß zu der Annahme hat, dass ein seine Flagge führendes
Schiff am unerlaubten Verkehr mit Suchtstoffen oder psychotropen Stoffen beteiligt ist, kann
andere Staaten um Zusammenarbeit zur Unterbindung dieses Verkehrs ersuchen
Art. 109. 9icht genehmigte Rundfunksendungen von Hoher See aus. (1) Alle Staaten arbeiten
bei der Bekämpfung nicht genehmigter Rundfunksendungen von der Hohen See aus
zusammen19.
(2)
Im Sinne dieses Übereinkommens bedeutet »nicht genehmigte Rundfunksendungen« die
Übertragung von Hörfunk- oder Fernsehsendungen zum Empfang durch die Allgemeinheit von
einem Schiff oder einer Anlage auf Hoher See aus unter Verletzung internationaler Vorschriften,
jedoch ausschließlich der Übermittlung von Notrufen.
(3)
Wer nicht genehmigte Rundfunksendungen verbreitet, kann gerichtlich verfolgt werden
a)
vom Flaggenstaat des Schiffes;
b)
vom Staat, in dem die Anlage eingetragen ist;
c)
vom Staat, dessen Angehöriger die betreffende Person ist;
19

Siehe auch: Europäisches Übereinkommen vom 22.01.1965 zur Verhütung von Rundfunksendungen, die
von Sendestellen außerhalb der staatlichen Hoheitsgebiete gesendet werden (BGBl. 1969 II 1939; 1970 II 258).
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d)
von jedem Staat, in dem die Sendungen empfangen werden können, oder
e)
von jedem Staat, in dem genehmigte Funkverbindungen dadurch gestört werden.
(4)
Auf Hoher See kann ein Staat, der nach Absatz 3 Gerichtsbarkeit hat, in Übereinstimmung
mit Artikel 110 alle Personen festnehmen oder alle Schiffe festhalten, die nicht genehmigte
Rundfunksendungen verbreiten, und das Sendegerät beschlagnahmen.
Art. 110. Recht zum Betreten. (1) Abgesehen von den Fällen, in denen ein Eingreifen auf
vertraglich begründeten Befugnissen beruht, darf ein Kriegsschiff, das auf Hoher See einem
fremden Schiff begegnet, ausgenommen ein Schiff, das nach den Artikeln 95 und 96 vollständige
Immunität genießt, dieses nur anhalten, wenn begründeter Anlaß für den Verdacht besteht, dass
a)
das Schiff Seeräuberei betreibt;
b)
das Schiff Sklavenhandel betreibt;
c)
das Schiff nicht genehmigte Rundfunksendungen verbreitet und der Flaggenstaat des
Kriegsschiffs nach Artikel 109 Gerichtsbarkeit hat;
d)
das Schiff keine Staatszugehörigkeit besitzt oder
e)
das Schiff, obwohl es eine fremde Flagge führt oder sich weigert, seine Flagge zu zeigen,
in Wirklichkeit dieselbe Staatszugehörigkeit wie das Kriegsschiff besitzt.
(2)
In den in Absatz 1 vorgesehenen Fällen kann das Kriegsschiff die Berechtigung des
Schiffes zur Flaggenführung überprüfen. Zu diesem Zweck kann es ein Boot unter dem
Kommando eines Offiziers zu dem verdächtigen Schiff entsenden. Bleibt der Verdacht nach
Prüfung der Dokumente bestehen, so kann es eine weitere Untersuchung an Bord des Schiffes
vornehmen, die so rücksichtsvoll wie möglich durchzuführen ist.
(3)
Erweist sich der Verdacht als unbegründet und hat das angehaltene Schiff keine den
Verdacht rechtfertigende Handlung begangen, so ist ihm jeder Verlust oder Schaden zu ersetzen.
(4)
Diese Bestimmungen gelten sinngemäß für Militärluftfahrzeuge.
(5)
Diese Bestimmungen gelten auch für jedes andere ordnungsgemäß befugte Schiff oder
Luftfahrzeug, das deutlich als im Staatsdienst stehend gekennzeichnet und als solches erkennbar
ist.
Art. 111. Recht der 9acheile. (1) Die Nacheile nach einem fremden Schiff kann vorgenommen
werden, wenn die zuständigen Behörden des Küstenstaats guten Grund zu der Annahme haben,
dass das Schiff gegen die Gesetze und sonstigen Vorschriften dieses Staates verstoßen hat. Diese
Nacheile muss beginnen, solange sich das fremde Schiff oder eines seiner Boote innerhalb der
inneren Gewässer, der Archipelgewässer, des Küstenmeers oder der Anschlußzone des
nacheilenden Staates befindet, und darf außerhalb des Küstenmeers oder der Anschlußzone nur
dann fortgesetzt werden, wenn sie nicht unterbrochen wurde. Ein Schiff, das ein innerhalb des
Küstenmeers oder der Anschlußzone fahrendes fremdes Schiff zum Stoppen auffordert, muss
sich zum Zeitpunkt, in dem das fremde Schiff diese Aufforderung erhält, nicht selbst innerhalb
des Küstenmeers oder der Anschlußzone befinden. Befindet sich das fremde Schiff in einer
Anschlußzone, wie sie in Artikel 33 bestimmt ist, so darf die Nacheile nur wegen einer
Verletzung der Rechte vorgenommen werden, zu deren Schutz diese Zone errichtet wurde.
(2)
Das Recht der Nacheile gilt sinngemäß für die in der ausschließlichen Wirtschaftszone
oder auf dem Festlandsockel einschließlich der Sicherheitszonen um Anlagen auf dem
Festlandsockel begangenen Verstöße gegen die Gesetze und sonstigen Vorschriften des
Küstenstaats, die in Übereinstimmung mit diesem Übereinkommen auf die ausschließliche
Wirtschaftszone oder den Festlandsockel einschließlich dieser Sicherheitszonen anwendbar sind.
(3)
Das Recht der Nacheile endet, sobald das verfolgte Schiff das Küstenmeer seines eigenen
oder eines dritten Staates erreicht.
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(4)
Die Nacheile gilt erst dann als begonnen, wenn sich das nacheilende Schiff durch die ihm
zur Verfügung stehenden geeigneten Mittel davon überzeugt hat, dass das verfolgte Schiff, eines
seiner Boote oder andere im Verband arbeitende Fahrzeuge, die das verfolgte Schiff als
Mutterschiff benutzen, sich innerhalb der Grenzen des Küstenmeers oder gegebenenfalls
innerhalb der Anschlußzone, der ausschließlichen Wirtschaftszone oder über dem Festlandsockel
befinden. Die Nacheile darf erst begonnen werden, nachdem ein Sicht- oder Schallsignal zum
Stoppen aus einer Entfernung gegeben wurde, in der es von dem fremden Schiff wahrgenommen
werden kann.
(5)
Das Recht der Nacheile darf nur von Kriegsschiffen oder Militärluftfahrzeugen oder von
anderen Schiffen oder Luftfahrzeugen ausgeübt werden, die deutlich als im Staatsdienst stehend
gekennzeichnet und als solche erkennbar sind und die hierzu befugt sind.
(6)
Erfolgt die Nacheile durch ein Luftfahrzeug, so
a)
finden die Absätze 1 bis 4 sinngemäß Anwendung;
b)
muss das Luftfahrzeug, welches das Schiff zum Stoppen auffordert, dieses so lange selbst
aktiv verfolgen, bis ein von ihm herbeigerufenes Schiff oder anderes Luftfahrzeug des
Küstenstaats an Ort und Stelle eintrifft, um die Nacheile fortzusetzen, es sei denn, das
Luftfahrzeug kann das Schiff selbst festhalten. Um das Festhalten eines Schiffes außerhalb des
Küstenmeers zu rechtfertigen, genügt es nicht, dass dieses von dem Luftfahrzeug bei einer
tatsächlichen oder vermuteten Rechtsverletzung lediglich gesichtet wurde, sondern es muss auch
von dem Luftfahrzeug selbst oder anderen Luftfahrzeugen oder Schiffen, welche die Nacheile
ohne Unterbrechung fortsetzen, zum Stoppen aufgefordert und verfolgt worden sein.
(7)
Die Freigabe eines Schiffes, das im Hoheitsbereich eines Staates festgehalten und zur
Untersuchung durch die zuständigen Behörden dieses Staates in einen seiner Häfen geleitet
wurde, kann nicht allein aus dem Grund gefordert werden, dass das Schiff auf seiner Fahrt, weil
die Umstände dies erforderlich machten, über einen Teil der ausschließlichen Wirtschaftszone
oder der Hohen See geleitet wurde.
(8)
Wurde ein Schiff außerhalb des Küstenmeers unter Umständen gestoppt oder festgehalten,
welche die Ausübung des Rechts der Nacheile nicht rechtfertigen, so ist ihm jeder dadurch
erlittene Verlust oder Schaden zu ersetzen.
Art. 112. Recht zum Legen unterseeischer Kabel und Rohrleitungen. (1) Jeder Staat hat das
Recht, auf dem Boden der Hohen See jenseits des Festlandsockels unterseeische Kabel und
Rohrleitungen zu legen.
(2)
Artikel 79 Absatz 5 findet auf diese Kabel und Rohrleitungen Anwendung.
Art. 113. Unterbrechung oder Beschädigung eines unterseeischen Kabels oder einer
unterseeischen Rohrleitung. Jeder Staat erläßt die erforderlichen Gesetze und sonstigen
Vorschriften, die vorsehen, dass jede vorsätzliche oder fahrlässige Unterbrechung oder
Beschädigung eines unterseeischen Kabels auf Hoher See durch ein seine Flagge führendes
Schiff oder durch eine seiner Gerichtsbarkeit unterstehende Person, wenn dadurch die
Telegrafen- oder Fernsprechverbindungen unterbrochen oder gestört werden könnten, sowie jede
in gleicher Weise erfolgte Unterbrechung oder Beschädigung unterseeischer Rohrleitungen oder
Hochspannungskabel eine strafbare Handlung ist. Diese Bestimmung gilt auch für ein Verhalten,
das darauf gerichtet oder dazu geeignet ist, eine solche Unterbrechung oder Beschädigung
herbeizuführen. Sie findet jedoch keine Anwendung, wenn die Unterbrechung oder
Beschädigung durch Personen verursacht wurde, die lediglich das rechtmäßige Ziel verfolgten,
ihr Leben oder ihr Schiff zu schützen, nachdem sie alle erforderlichen Vorkehrungen zur
Vermeidung einer derartigen Unterbrechung oder Beschädigung getroffen hatten.
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Art. 114. Unterbrechung oder Beschädigung eines unterseeischen Kabels oder einer
unterseeischen Rohrleitung durch Eigentümer eines anderen unterseeischen Kabels oder
einer anderen unterseeischen Rohrleitung. Jeder Staat erläßt die erforderlichen Gesetze und
sonstigen Vorschriften, die vorsehen, dass die seiner Gerichtsbarkeit unterstehenden Personen,
die Eigentümer eines unterseeischen Kabels oder einer unterseeischen Rohrleitung auf Hoher See
sind und beim Legen oder bei der Reparatur dieses Kabels oder dieser Rohrleitung die
Unterbrechung oder Beschädigung eines anderen Kabels oder einer anderen Rohrleitung
verursachen, die dadurch entstandenen Reparaturkosten tragen.
Art. 115. Entschädigung für Verluste, die durch die Vermeidung der Beschädigung eines
unterseeischen Kabels oder einer unterseeischen Rohrleitung entstanden sind. Jeder Staat
erläßt die erforderlichen Gesetze und sonstigen Vorschriften, um sicherzustellen, dass
Schiffseigentümer, die beweisen können, dass sie einen Anker, ein Netz oder ein anderes
Fischfanggerät geopfert haben, um die Beschädigung eines unterseeischen Kabels oder einer
unterseeischen Rohrleitung zu vermeiden, vom Eigentümer des Kabels oder der Rohrleitung
entschädigt werden, sofern der Schiffseigentümer zuvor alle angemessenen Vorsichtsmaßnahmen
ergriffen hat.
Abschnitt 2. Erhaltung und Bewirtschaftung der lebenden Ressourcen der Hohen See
Art. 116. Recht zur Fischerei auf Hoher See. Jeder Staat hat das Recht, dass seine
Angehörigen Fischerei auf Hoher See ausüben können, vorbehaltlich
a)
seiner vertraglichen Verpflichtungen;
b)
der Rechte und Pflichten sowie der Interessen der Küstenstaaten, wie sie unter anderem in
Artikel 63 Absatz 2 und in den Artikeln 64 bis 67 vorgesehen sind, und
c)
der Bestimmungen dieses Abschnitts.
Art. 117. Pflicht der Staaten, in bezug auf ihre Angehörigen Maßnahmen zur Erhaltung der
lebenden Ressourcen der Hohen See zu ergreifen. Jeder Staat ist verpflichtet, in bezug auf
seine Angehörigen die erforderlichen Maßnahmen zur Erhaltung der lebenden Ressourcen der
Hohen See zu ergreifen oder mit anderen Staaten zu diesem Zweck zusammenzuarbeiten.
Art. 118. Zusammenarbeit der Staaten bei der Erhaltung und Bewirtschaftung der
lebenden Ressourcen. Die Staaten arbeiten bei der Erhaltung und Bewirtschaftung der lebenden
Ressourcen in den Gebieten der Hohen See zusammen. Staaten, deren Angehörige dieselben
lebenden Ressourcen oder verschiedene lebende Ressourcen in demselben Gebiet ausbeuten,
nehmen Verhandlungen auf, um die für die Erhaltung der betreffenden lebenden Ressourcen
erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. Gegebenenfalls arbeiten sie bei der Errichtung
subregionaler oder regionaler Fischereiorganisationen zu diesem Zweck zusammen.
Art. 119. Erhaltung der lebenden Ressourcen der Hohen See. (1) Bei der Festlegung der
zulässigen Fangmenge und anderer Maßnahmen für die Erhaltung der lebenden Ressourcen der
Hohen See
a)
ergreifen die Staaten Maßnahmen, die auf der Grundlage der besten den betreffenden
Staaten zur Verfügung stehenden wissenschaftlichen Angaben darauf gerichtet sind, die
Populationen befischter Arten auf einem Stand zu erhalten oder auf diesen zurückzuführen, der
den größtmöglichen Dauerertrag sichert, wie er sich im Hinblick auf die in Betracht kommenden
Umwelt- und Wirtschaftsfaktoren, einschließlich der besonderen Bedürfnisse der
Entwicklungsstaaten, ergibt, wobei die Fischereistrukturen, die gegenseitige Abhängigkeit der
Bestände sowie alle allgemein empfohlenen internationalen Mindestnormen, gleichviel ob
subregionaler, regionaler oder weltweiter Art, zu berücksichtigen sind;
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b)
berücksichtigen die Staaten die Wirkung auf jene Arten, die mit den befischten Arten
vergesellschaftet oder von ihnen abhängig sind, um die Populationen dieser vergesellschafteten
oder abhängigen Arten über einem Stand zu erhalten oder auf diesen zurückzuführen, auf dem
ihre Fortpflanzung nicht ernstlich gefährdet wird.
(2)
Die verfügbaren wissenschaftlichen Informationen, die statistischen Angaben über Fänge
und Fischereiaufwand und andere für die Erhaltung der Fischbestände wesentliche Daten werden
regelmäßig mitgeteilt und ausgetauscht, gegebenenfalls im Rahmen der zuständigen
internationalen Organisationen, gleichviel ob subregionaler, regionaler oder weltweiter Art,
sowie unter Beteiligung aller betroffenen Staaten.
(3)
Die betroffenen Staaten stellen sicher, dass durch die Erhaltungsmaßnahmen und ihre
Anwendung die Fischer irgendeines Staates weder rechtlich noch tatsächlich diskriminiert
werden.
Art. 120. Meeressäugetiere. Artikel 65 findet auch auf die Erhaltung und Bewirtschaftung der
Meeressäugetiere der Hohen See Anwendung.
Teil VIII. Ordnung der Inseln.
Art. 121. Ordnung der Inseln. (1) Eine Insel ist eine natürlich entstandene Landfläche, die vom
Wasser umgeben ist und bei Flut über den Wasserspiegel hinausragt.
(2)
Sofern in Absatz 3 nichts anderes vorgesehen ist, bestimmen sich das Küstenmeer, die
Anschlußzone, die ausschließliche Wirtschaftszone und der Festlandsockel einer Insel nach den
für andere Landgebiete geltenden Bestimmungen dieses Übereinkommens.
(3)
Felsen, die für die menschliche Besiedlung nicht geeignet sind oder ein wirtschaftliches
Eigenleben nicht zulassen, haben keine ausschließliche Wirtschaftszone und keinen
Festlandsockel.
Teil IX. Umschlossene oder halbumschlossene Meere
Art. 122. Definition. Im Sinne dieses Übereinkommens bedeutet »umschlossenes oder
halbumschlossenes Meer« einen Meerbusen, ein Becken oder ein Meer, die von zwei oder mehr
Staaten umgeben und mit einem anderen Meer oder dem Ozean durch einen engen Ausgang
verbunden sind oder die ganz oder überwiegend aus den Küstenmeeren und den ausschließlichen
Wirtschaftszonen von zwei oder mehr Küstenstaaten bestehen.
Art. 123. Zusammenarbeit der Anliegerstaaten von umschlossenen oder halbumschlossenen Meeren. Die Anliegerstaaten eines umschlossenen oder halbumschlossenen Meeres
sollen bei der Ausübung ihrer Rechte und der Erfüllung ihrer Pflichten aus diesem
Übereinkommen zusammenarbeiten. Zu diesem Zweck bemühen sie sich unmittelbar oder im
Rahmen einer geeigneten regionalen Organisation,
a)
die Bewirtschaftung, Erhaltung, Erforschung und Ausbeutung der lebenden Ressourcen
des Meeres zu koordinieren;
b)
die Ausübung ihrer Rechte und die Erfüllung ihrer Pflichten hinsichtlich des Schutzes und
der Bewahrung der Meeresumwelt zu koordinieren;
c)
ihre wissenschaftliche Forschungspolitik zu koordinieren und gegebenenfalls gemeinsame
wissenschaftliche Forschungsprogramme in diesem Gebiet durchzuführen;
d)
andere interessierte Staaten oder internationale Organisationen gegebenenfalls
aufzufordern, mit ihnen bei der Verwirklichung der Bestimmungen dieses Artikels
zusammenzuarbeiten.
Teil X. Recht der Binnenstaaten auf Zugang zum und vom Meer und Transitfreiheit
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Art. 124. Begriffsbestimmungen. (1) Im Sinne dieses Übereinkommens
a)
bedeutet »Binnenstaat« einen Staat, der keine Meeresküste hat;
b)
bedeutet »Transitstaat« einen Staat mit oder ohne Meeresküste, der zwischen einem
Binnenstaat und dem Meer liegt und durch dessen Hoheitsgebiet Transitverkehr geführt wird;
c)
bedeutet »Transitverkehr« den Transit von Personen, Gepäck, Gütern und
Verkehrsmitteln durch das Hoheitsgebiet eines oder mehrerer Transitstaaten, wenn der
Durchgang durch dieses Hoheitsgebiet mit oder ohne Umladen, Lagern, Löschen von Ladung
oder Wechsel des Verkehrsmittels nur Teil eines gesamten Weges ist, der im Hoheitsgebiet des
Binnenstaats beginnt oder endet;
d)
bedeutet »Verkehrsmittel«
i)
rollendes Eisenbahnmaterial, See- und Binnenschiffe und Straßenfahrzeuge;
ii)
Träger und Lasttiere, wenn es die örtlichen Bedingungen erfordern.
(2)
Binnenstaaten und Transitstaaten können durch Vereinbarung in die Verkehrsmittel
Rohrleitungen und Gasleitungen sowie andere als die in Absatz 1 genannten einbeziehen.
Art. 125. Recht auf Zugang zum und vom Meer und Transitfreiheit. (1) Die Binnenstaaten
haben das Recht auf Zugang zum und vom Meer zur Ausübung der in diesem Übereinkommen
vorgesehenen Rechte einschließlich der Rechte, die sich auf die Freiheit der Hohen See und das
gemeinsame Erbe der Menschheit beziehen. Zu diesem Zweck genießen die Binnenstaaten die
Freiheit des Transits durch das Hoheitsgebiet der Transitstaaten mit allen Verkehrsmitteln.
(2)
Die Umstände und Einzelheiten für die Ausübung der Transitfreiheit werden zwischen
den betreffenden Binnenstaaten und Transitstaaten durch zweiseitige, subregionale oder regionale
Übereinkünfte vereinbart.
(3)
Die Transitstaaten haben in Ausübung ihrer vollen Souveränität über ihr Hoheitsgebiet
das Recht, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass die in diesem
Teil für die Binnenstaaten vorgesehenen Rechte und Erleichterungen in keiner Weise ihre
berechtigten Interessen beeinträchtigen.
Art. 126. Ausschluss der Anwendung der Meistbegünstigungsklausel. Die Bestimmungen
dieses Übereinkommens sowie besondere Übereinkünfte betreffend die Ausübung des Rechts auf
Zugang zum und vom Meer, die Rechte und Erleichterungen aufgrund der besonderen
geographischen Lage der Binnenstaaten vorsehen, sind von der Anwendung der
Meistbegünstigungsklausel ausgeschlossen.
Art. 127. Zölle, Steuern und sonstige Abgaben. (1) Der Transitverkehr unterliegt keinen
Zöllen, Steuern oder sonstigen Abgaben mit Ausnahme der Gebühren, die für besondere
Dienstleistungen im Zusammenhang mit diesem Verkehr erhoben werden.
(2)
Die für die Binnenstaaten im Transit bereitgestellten und von ihnen benutzten
Verkehrsmittel und anderen Einrichtungen unterliegen keinen höheren Steuern oder sonstigen
Abgaben als denjenigen, die für die Benutzung von Verkehrsmitteln des Transitstaats erhoben
werden.
Art. 128. Freizonen und andere Zollerleichterungen. Zur Erleichterung des Transitverkehrs
können in den Ein- und Ausgangshäfen der Transitstaaten durch Vereinbarung zwischen diesen
und den Binnenstaaten Freizonen oder andere Zollerleichterungen vorgesehen werden.
Art. 129. Zusammenarbeit beim Bau und bei der Verbesserung von Verkehrsmitteln. Sind
in Transitstaaten keine Verkehrsmittel vorhanden, um die Transitfreiheit zu verwirklichen, oder
sind die vorhandenen Mittel, einschließlich der Hafenanlagen und -ausrüstungen, in irgendeiner
Hinsicht unzureichend, so können die betreffenden Transitstaaten und Binnenstaaten bei ihrem
Bau oder ihrer Verbesserung zusammenarbeiten.
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Art. 130. Maßnahmen zur Vermeidung oder Beseitigung von Verzögerungen oder sonstigen
Schwierigkeiten technischer Art im Transitverkehr. (1) Die Transitstaaten ergreifen alle
geeigneten Maßnahmen, um Verzögerungen oder sonstige Schwierigkeiten technischer Art im
Transitverkehr zu vermeiden.
(2)
Falls solche Verzögerungen oder Schwierigkeiten auftreten, arbeiten die zuständigen
Behörden der betreffenden Transitstaaten und Binnenstaaten zusammen, um sie zügig zu
beheben.
Art. 131. Gleichbehandlung in Seehäfen. Schiffe, welche die Flagge von Binnenstaaten führen,
genießen in den Seehäfen dieselbe Behandlung wie andere fremde Schiffe.
Art. 132. Gewährung größerer Transiterleichterungen. Dieses Übereinkommen bewirkt nicht
die Aufhebung von Transiterleichterungen, die größer als die in dem Übereinkommen
vorgesehenen sind und zwischen seinen Vertragsstaaten vereinbart sind oder von einem
Vertragsstaat gewährt werden. Es schließt auch die Gewährung größerer Erleichterungen in
Zukunft nicht aus.
Teil XI. Das Gebiet20
Abschnitt 1. Allgemeine Bestimmungen
Art. 133. Begriffsbestimmungen. Im Sinne dieses Teiles
a)
bedeutet »Ressourcen« alle festen, flüssigen oder gasförmigen mineralischen Ressourcen
in situ, die sich im Gebiet auf oder unter dem Meeresboden befinden, einschließlich
polymetallischer Knollen;
b)
werden Ressourcen, die aus dem Gebiet gewonnen worden sind, als »Mineralien«
bezeichnet.
Art. 134. Geltungsbereich dieses Teiles. (1) Dieser Teil gilt für das Gebiet.
(2)
Die Tätigkeiten im Gebiet werden durch diesen Teil geregelt.
(3)
Die Erfordernisse für die Hinterlegung und Veröffentlichung der Seekarten oder
Verzeichnisse geographischer Koordinaten mit den in Artikel 1 Absatz 1 Nummer 1 genannten
Grenzen sind in Teil VI wiedergegeben.
(4)
Dieser Artikel berührt nicht die Festlegung der äußeren Grenzen des Festlandsockels nach
Teil VI oder die Gültigkeit von Übereinkünften betreffend die Abgrenzung zwischen Staaten mit
gegenüberliegenden oder aneinander angrenzenden Küsten.
Art. 135. Rechtsstatus der Gewässer und des Luftraums über dem Gebiet. Weder dieser Teil
noch die aufgrund seiner Bestimmungen gewährten oder ausgeübten Rechte berühren den
Rechtsstatus der Gewässer über dem Gebiet oder des Luftraums über ihnen.
Abschnitt 2. Für das Gebiet geltende Grundsätze
Art. 136. Gemeinsames Erbe der Menschheit. Das Gebiet und seine Ressourcen sind das
gemeinsame Erbe der Menschheit.
Art. 137. Rechtsstatus des Gebiets und seiner Ressourcen. (1) Kein Staat darf über einen Teil
des Gebiets oder seiner Ressourcen Souveränität oder souveräne Rechte beanspruchen oder
ausüben; ebensowenig darf sich ein Staat oder eine natürliche oder juristische Person einen Teil
des Gebiets oder seiner Ressourcen aneignen. Weder eine solche Beanspruchung oder Ausübung
von Souveränität oder souveränen Rechten noch eine solche Aneignung wird anerkannt.
(2)
Alle Rechte an den Ressourcen des Gebiets stehen der gesamten Menschheit zu, in deren
Namen die Behörde handelt. Diese Ressourcen sind unveräußerlich. Die aus dem Gebiet
20

Siehe hierzu: Übereinkommen vom 28.07.1994 zur Durchführung des Teiles XI des SeerechtsÜbereinkommens der Vereinten Nationen (BGBl. 1994 II 2566).
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gewonnenen Mineralien dürfen jedoch nur in Übereinstimmung mit diesem Teil und den Regeln,
Vorschriften und Verfahren der Behörde veräußert werden.
(3)
Ein Staat oder eine natürliche oder juristische Person kann Rechte in bezug auf die aus
dem Gebiet gewonnenen Mineralien nur in Übereinstimmung mit diesem Teil beanspruchen,
erwerben oder ausüben. Auf andere Weise beanspruchte, erworbene oder ausgeübte Rechte
werden nicht anerkannt.
Art. 138. Allgemeines Verhalten der Staaten in bezug auf das Gebiet. Das allgemeine
Verhalten der Staaten in bezug auf das Gebiet muss im Interesse der Erhaltung von Frieden und
Sicherheit sowie der Förderung der internationalen Zusammenarbeit und gegenseitigen
Verständigung den Bestimmungen dieses Teiles, den in der Charta der Vereinten Nationen
niedergelegten Grundsätzen und den sonstigen Regeln des Völkerrechts entsprechen.
Art. 139. Verantwortlichkeit für die Einhaltung des Übereinkommens und Haftung für
Schäden. (1) Die Vertragsstaaten sind verpflichtet sicherzustellen, dass die im Gebiet
ausgeübten Tätigkeiten in Übereinstimmung mit diesem Teil durchgeführt werden, gleichviel ob
es sich um Tätigkeiten dieser Staaten selbst oder um die ihrer staatlichen Unternehmen oder
natürlicher oder juristischer Personen handelt, welche die Staatsangehörigkeit von
Vertragsstaaten besitzen oder tatsächlich der Kontrolle dieser Staaten oder ihrer
Staatsangehörigen unterliegen. Internationale Organisationen, die Tätigkeiten im Gebiet ausüben,
sind in gleicher Weise verantwortlich.
(2)
Unbeschadet der Regeln des Völkerrechts und der Anlage III Artikel 22 haftet ein
Vertragsstaat oder eine internationale Organisation für einen Schaden, der auf das Versäumnis
zurückzuführen ist, die ihnen aus diesem Teil erwachsenden Verantwortlichkeiten zu erfüllen;
Vertragsstaaten
oder internationale Organisationen, die gemeinsam handeln, haften gesamtschuldnerisch. Ein
Vertragsstaat haftet jedoch nicht für einen Schaden, der durch Nichteinhaltung dieses Teiles
durch eine von ihm nach Artikel 153 Absatz 2 Buchstabe b befürwortete Person verursacht
wurde, sofern der Vertragsstaat alle notwendigen und angemessenen Maßnahmen ergriffen hat,
um die wirksame Einhaltung nach Artikel 153 Absatz 4 und Anlage III Artikel 4 Absatz 4 zu
gewährleisten.
(3)
Vertragsstaaten, die Mitglied internationaler Organisationen sind, ergreifen angemessene
Maßnahmen, um die Anwendung dieses Artikels in bezug auf diese Organisationen
sicherzustellen.
Art. 140. 9utzen für die Menschheit. (1) Die Tätigkeiten im Gebiet werden, wie in diesem Teil
ausdrücklich vorgesehen, zum Nutzen der gesamten Menschheit ausgeübt, ungeachtet der
geographischen Lage der Staaten als Küsten- oder Binnenstaaten und unter besonderer
Berücksichtigung der Interessen und Bedürfnisse der Entwicklungsstaaten und der Völker, die
noch nicht die volle Unabhängigkeit oder einen sonstigen von den Vereinten Nationen in
Übereinstimmung mit der Resolution 1514 (XV) und anderen einschlägigen Resolutionen der
Generalversammlung anerkannten Status der Selbstregierung erlangt haben.
(2)
Die Behörde sorgt mit Hilfe geeigneter Mechanismen in Übereinstimmung mit Artikel
160 Absatz 2 Buchstabe f Ziffer i auf der Grundlage der Nichtdiskriminierung für die gerechte
Verteilung der finanziellen und der sonstigen wirtschaftlichen Vorteile, die aus Tätigkeiten im
Gebiet stammen.
Art. 141. 9utzung des Gebiets für ausschließlich friedliche Zwecke. Das Gebiet steht allen
Staaten, sowohl Küsten- als auch Binnenstaaten, ohne Diskriminierung und unbeschadet der
sonstigen Bestimmungen dieses Teiles für eine ausschließlich friedlichen Zwecken dienende
Nutzung offen.
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Art. 142. Rechte und berechtigte Interessen der Küstenstaaten. (1) Die Tätigkeiten im Gebiet
in bezug auf dort befindliche Vorkommen von Ressourcen, die beiderseits der Grenzen des
Bereichs nationaler Hoheitsbefugnisse liegen, werden unter gebührender Berücksichtigung der
Rechte und berechtigten Interessen des Küstenstaats ausgeübt, in dessen Bereich sich diese
Vorkommen befinden.
(2)
Um eine Beeinträchtigung solcher Rechte und Interessen zu vermeiden, werden mit dem
betreffenden Staat Konsultationen einschließlich vorheriger Benachrichtigungen durchgeführt. In
Fällen, in denen Tätigkeiten im Gebiet zur Ausbeutung von Ressourcen führen können, die sich
im Bereich nationaler Hoheitsbefugnisse befinden, ist die vorherige Zustimmung des
betreffenden Küstenstaats erforderlich.
(3)
Dieser Teil und die aufgrund desselben gewährten oder ausgeübten Rechte berühren nicht
das Recht der Küstenstaaten, die gegebenenfalls notwendigen, mit Teil XII übereinstimmenden
Maßnahmen zur Verhütung, Verringerung oder Beseitigung einer ernsten und unmittelbar
bevorstehenden Gefahr zu ergreifen, die ihre Küste oder damit zusammenhängende Interessen
bedroht und durch vorhandene oder drohende Verschmutzung oder durch sonstige gefährliche
Vorfälle entsteht, die sich aus Tätigkeiten im Gebiet ergeben oder durch sie verursacht werden.
Art. 143. Wissenschaftliche Meeresforschung. (1) Die wissenschaftliche Meeresforschung im
Gebiet wird in Übereinstimmung mit Teil XIII für ausschließlich friedliche Zwecke und zum
Nutzen der gesamten Menschheit durchgeführt.
(2)
Die Behörde kann wissenschaftliche Meeresforschung in bezug auf das Gebiet und seine
Ressourcen durchführen und zu diesem Zweck Verträge schließen. Die Behörde fördert und
ermutigt die Durchführung wissenschaftlicher Meeresforschung im Gebiet; sie koordiniert und
verbreitet die verfügbaren Ergebnisse dieser Forschungen und Analysen.
(3)
Die Vertragsstaaten können wissenschaftliche Meeresforschung im Gebiet durchführen.
Sie fördern die internationale Zusammenarbeit bei der wissenschaftlichen Meeresforschung im
Gebiet,
a)
indem sie sich an internationalen Programmen beteiligen und die Zusammenarbeit bei der
wissenschaftlichen Meeresforschung durch Personal verschiedener Länder und der Behörde
ermutigen;
b)
indem sie dafür sorgen, dass durch die Behörde oder gegebenenfalls durch sonstige
internationale Organisationen Programme zum Nutzen der Entwicklungsstaaten und der
technisch weniger entwickelten Staaten ausgearbeitet werden, um
i) deren Forschungspotential zu stärken;
ii) deren Personal und das Personal der Behörde im Bereich der Technik und Anwendung der
Forschung zu schulen;
iii) den Einsatz deren befähigten Personals bei der Forschung im Gebiet zu fördern;
c)
indem sie die verfügbaren Ergebnisse der Forschungen und Analysen über die Behörde
oder gegebenenfalls auf anderem internationalem Weg wirksam verbreiten.
Art. 144. Weitergabe von Technologie.
(1) Die Behörde ergreift Maßnahmen in
Übereinstimmung mit diesem Übereinkommen, um
a)
Technologie und wissenschaftliche Kenntnisse betreffend Tätigkeiten im Gebiet zu
erwerben und
b)
die Weitergabe dieser Technologie und wissenschaftlichen Kenntnisse an
Entwicklungsstaaten zu fördern und zu ermutigen, damit alle Vertragsstaaten daraus Nutzen
ziehen können.
(2)
Zu diesem Zweck arbeiten die Behörde und die Vertragsstaaten bei der Förderung der
Weitergabe von Technologie und wissenschaftlichen Kenntnissen betreffend Tätigkeiten im
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Gebiet zusammen, damit das Unternehmen und alle Vertragsstaaten daraus Nutzen ziehen
können. Sie veranlassen und fördern insbesondere
a)
Programme zur Weitergabe von Technologie an das Unternehmen und an
Entwicklungsstaaten im Zusammenhang mit Tätigkeiten im Gebiet, einschließlich solcher, die
dem Unternehmen und den Entwicklungsstaaten den Zugang zu der betreffenden Technologie
unter angemessenen und annehmbaren Bedingungen erleichtern;
b)
Maßnahmen, die auf die Weiterentwicklung der Technologie des Unternehmens und der
einheimischen Technologie der Entwicklungsstaaten gerichtet sind und die insbesondere für
Personal des Unternehmens und der Entwicklungsstaaten Möglichkeiten schaffen, sich in der
Meereswissenschaft und -technologie auszubilden und an Tätigkeiten im Gebiet voll
teilzunehmen.
Art. 145. Schutz der Meeresumwelt. Hinsichtlich der Tätigkeiten im Gebiet werden in
Übereinstimmung mit diesem Übereinkommen die notwendigen Maßnahmen ergriffen, um die
Meeresumwelt vor schädlichen Auswirkungen, die sich aus diesen Tätigkeiten ergeben können,
wirksam zu schützen. Zu diesem Zweck beschließt die Behörde geeignete Regeln, Vorschriften
und Verfahren, um unter anderem
a)
die Verschmutzung und sonstige Gefahren für die Meeresumwelt, einschließlich der
Küste, sowie Störungen des ökologischen Gleichgewichts der Meeresumwelt zu verhüten, zu
verringern und zu überwachen, wobei insbesondere auf die Notwendigkeit zu achten ist, die
Meeresumwelt vor schädlichen Auswirkungen von Tätigkeiten wie Bohr-, Dredsch- und
Baggerarbeiten, Abfallbeseitigung, Errichtung, Betrieb oder Unterhaltung von Anlagen,
Rohrleitungen und sonstigen mit diesen Tätigkeiten im Zusammenhang stehenden Geräten zu
schützen;
b)
die natürlichen Ressourcen des Gebiets zu schützen und zu erhalten sowie Schäden für die
Tiere und Pflanzen der Meeresumwelt zu vermeiden.
Art. 146. Schutz des menschlichen Lebens. Hinsichtlich der Tätigkeiten im Gebiet sind die
notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um den wirksamen Schutz des menschlichen Lebens zu
gewährleisten. Zu diesem Zweck beschließt die Behörde geeignete Regeln, Vorschriften und
Verfahren, um das bestehende Völkerrecht, wie es in den einschlägigen Verträgen niedergelegt
ist, zu ergänzen.
Art. 147. Vereinbarkeit der Tätigkeiten im Gebiet mit anderen Tätigkeiten in der
Meeresumwelt. (1) Bei Tätigkeiten im Gebiet ist auf andere Tätigkeiten in der Meeresumwelt in
angemessener Weise Rücksicht zu nehmen.
(2)
Die für Tätigkeiten im Gebiet benutzten Anlagen müssen folgenden Bedingungen
genügen:
a)
Die Anlagen werden nur in Übereinstimmung mit diesem Teil und vorbehaltlich der
Regeln, Vorschriften und Verfahren der Behörde errichtet, aufgestellt und entfernt. Ihre
Errichtung, Aufstellung und Entfernung sind ordnungsgemäß bekanntzumachen, und es sind fest
angebrachte Warneinrichtungen zu unterhalten, die auf das Vorhandensein der Anlagen
hinweisen;
b)
die Anlagen dürfen weder dort errichtet werden, wo die Benutzung anerkannter und für
die internationale Schiffahrt wichtiger Schiffahrtswege behindert werden kann, noch in Gebieten,
in denen intensive Fischerei betrieben wird;
c)
um die Anlagen werden Sicherheitszonen mit entsprechenden Markierungen eingerichtet,
um die Sicherheit sowohl der Schiffahrt als auch der Anlagen zu gewährleisten. Form und Lage
dieser Sicherheitszonen dürfen nicht so beschaffen sein, dass sie einen Gürtel bilden, der den
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rechtmäßigen Zugang der Schiffe zu besonderen Meereszonen oder die Schiffahrt auf
internationalen Schiffahrtswegen behindert;
d)
die Anlagen werden für ausschließlich friedliche Zwecke genutzt;
e)
die Anlagen haben nicht den Status von Inseln. Sie haben kein eigenes Küstenmeer, und
ihr Vorhandensein hat keinen Einfluß auf die Abgrenzung des Küstenmeers, der ausschließlichen
Wirtschaftszone oder des Festlandsockels.
(3)
Bei anderen Tätigkeiten in der Meeresumwelt ist auf die Tätigkeiten im Gebiet in
angemessener Weise Rücksicht zu nehmen.
Art. 148. Teilnahme von Entwicklungsstaaten an Tätigkeiten im Gebiet. Es wird eine
wirksame Teilnahme der Entwicklungsstaaten an Tätigkeiten im Gebiet gefördert, wie in diesem
Teil ausdrücklich vorgesehen, wobei deren besondere Interessen und Bedürfnisse und vor allem
das besondere Bedürfnis der Binnenstaaten und geographisch benachteiligten Staaten unter ihnen
zu berücksichtigen sind, die sich aus ihrer nachteiligen Lage ergebenden Hindernisse zu
überwinden, insbesondere ihre Entlegenheit im Verhältnis zum Gebiet sowie die Schwierigkeit
ihres Zugangs zum und vom Gebiet.
Art. 149. Archäologische und historische Gegenstände. Alle im Gebiet gefundenen
Gegenstände archäologischer oder historischer Art werden zum Nutzen der gesamten Menschheit
bewahrt oder verwendet, wobei die Vorzugsrechte des Ursprungsstaats oder -lands, des Staates
des kulturellen Ursprungs oder des Staates des historischen oder archäologischen Ursprungs
besonders zu beachten sind.
Abschnitt 3. Erschließung der Ressourcen im Gebiet (von der Wiedergabe wurde abgesehen)
Abschnitt 4. Die Behörde (von der Wiedergabe wurde abgesehen)
Abschnitt 5. Beteiligung von Streitigkeiten und Gutachten (von der Wiedergabe wurde
abgesehen)
Teil XII. Schutz und Bewahrung der Meeresumwelt
Abschnitt 5. Internationale Regeln und innerstaatliche Rechtsvorschriften zur Verhütung,
Verringerung und Überwachung der Verschmutzung der Meeresumwelt
Artikel 207. Verschmutzung vom Land aus. (1) Die Staaten erlassen Gesetze und sonstige
Vorschriften zur Verhütung, Verringerung und Überwachung der Verschmutzung der
Meeresumwelt vom Land aus, einschließlich der von Flüssen, Flußmündungen,
Rohrleitungen und Ausflußanlagen ausgehenden Verschmutzung; dabei berücksichtigen sie
international vereinbarte Regeln, 9ormen und empfohlene Gebräuche und Verfahren.
(2)
Die Staaten ergreifen andere Maßnahmen, die zur Verhütung, Verringerung und
Überwachung einer solchen Verschmutzung notwendig sein können.
(3)
Die Staaten bemühen sich, ihre diesbezügliche Politik auf geeigneter regionaler Ebene
aufeinander abzustimmen.
(4)
Die Staaten bemühen sich, insbesondere im Rahmen der zuständigen internationalen
Organisationen oder einer diplomatischen Konferenz, weltweite und regionale Regeln, Normen
und empfohlene Gebräuche und Verfahren zur Verhütung, Verringerung und Überwachung der
Verschmutzung der Meeresumwelt vom Land aus aufzustellen, wobei sie charakteristische
regionale Eigenheiten, die Wirtschaftskraft der Entwicklungsstaaten und die Notwendigkeit ihrer
wirtschaftlichen Entwicklung berücksichtigen. Diese Regeln, Normen und empfohlenen
Gebräuche und Verfahren werden nach Bedarf von Zeit zu Zeit überprüft.
(5)
Zu den in den Absätzen 1, 2 und 4 genannten Gesetzen, sonstigen Vorschriften,
Maßnahmen, Regeln, Normen und empfohlenen Gebräuchen und Verfahren gehören diejenigen,
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die darauf gerichtet sind, das Freisetzen von giftigen oder schädlichen Stoffen oder von
Schadstoffen, insbesondere von solchen, die beständig sind, in die Meeresumwelt soweit wie
möglich auf ein Mindestmaß zu beschränken.
Artikel 208. Verschmutzung durch Tätigkeiten auf dem Meeresboden, die unter nationale
Hoheitsbefugnisse fallen. (1) Die Küstenstaaten erlassen Gesetze und sonstige Vorschriften zur
Verhütung, Verringerung und Überwachung der Verschmutzung der Meeresumwelt, die sich aus
oder im Zusammenhang mit unter ihre Hoheitsbefugnisse fallenden Tätigkeiten auf dem
Meeresboden ergibt oder von künstlichen Inseln, Anlagen und Bauwerken herrührt, die aufgrund
der Artikel 60 und 80 unter ihre Hoheitsbefugnisse fallen.
(2)
Die Staaten ergreifen andere Maßnahmen, die zur Verhütung, Verringerung und
Überwachung einer solchen Verschmutzung notwendig sein können.
(3)
Diese Gesetze, sonstigen Vorschriften und Maßnahmen dürfen nicht weniger
wirkungsvoll sein als die internationalen Regeln, Normen und empfohlenen Gebräuche und
Verfahren.
(4)
Die Staaten bemühen sich, ihre diesbezügliche Politik auf geeigneter regionaler Ebene
aufeinander abzustimmen.
(5)
Die Staaten stellen, insbesondere im Rahmen der zuständigen internationalen
Organisationen oder einer diplomatischen Konferenz, weltweite und regionale Regeln, Normen
und empfohlene Gebräuche und Verfahren zur Verhütung, Verringerung und Überwachung der
in Absatz 1 genannten Verschmutzung der Meeresumwelt auf. Diese Regeln, Normen und
empfohlenen Gebräuche und Verfahren werden nach Bedarf von Zeit zu Zeit überprüft.
Artikel 209. Verschmutzung durch Tätigkeiten im Gebiet. (1) Zur Verhütung, Verringerung
und Überwachung der Verschmutzung der Meeresumwelt durch Tätigkeiten im Gebiet werden in
Übereinstimmung mit Teil XI internationale Regeln, Vorschriften und Verfahren aufgestellt.
Diese Regeln, Vorschriften und Verfahren werden nach Bedarf von Zeit zu Zeit überprüft.
(2)
Vorbehaltlich der einschlägigen Bestimmungen dieses Abschnitts erlassen die Staaten
Gesetze und sonstige Vorschriften zur Verhütung, Verringerung und Überwachung der
Verschmutzung der Meeresumwelt durch Tätigkeiten im Gebiet, die von Schiffen oder mittels
Anlagen, Bauwerken und anderen Geräten durchgeführt werden, die ihre Flagge führen, in ihr
Register eingetragen sind oder mit ihrer Genehmigung betrieben werden. Diese Gesetze und
sonstigen Vorschriften dürfen nicht weniger wirkungsvoll sein als die in Absatz 1 genannten
internationalen Regeln, Vorschriften und Verfahren.
Artikel 210. Verschmutzung durch Einbringen. (1) Die Staaten erlassen Gesetze und sonstige
Vorschriften zur Verhütung, Verringerung und Überwachung der Verschmutzung der
Meeresumwelt durch Einbringen.
(2)
Die Staaten ergreifen andere Maßnahmen, die zur Verhütung, Verringerung und
Überwachung einer solchen Verschmutzung notwendig sein können.
(3)
Diese Gesetze, sonstigen Vorschriften und Maßnahmen müssen sicherstellen, dass das
Einbringen nicht ohne Erlaubnis der zuständigen Behörden der Staaten erfolgt.
(4)
Die Staaten bemühen sich, insbesondere im Rahmen der zuständigen internationalen
Organisationen oder einer diplomatischen Konferenz, weltweite und regionale Regeln, Normen
und empfohlene Gebräuche und Verfahren zur Verhütung, Verringerung und Überwachung einer
solchen Verschmutzung aufzustellen. Diese Regeln, Normen und empfohlenen Gebräuche und
Verfahren werden nach Bedarf von Zeit zu Zeit überprüft.
(5)
as Einbringen innerhalb des Küstenmeers und der ausschließlichen Wirtschaftszone oder
auf dem Festlandsockel darf nicht ohne ausdrückliche vorherige Genehmigung des Küstenstaats
erfolgen; dieser ist berechtigt, ein solches Einbringen nach angemessener Erörterung mit anderen
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Staaten, die wegen ihrer geographischen Lage dadurch Nachteile erleiden könnten, zu erlauben,
zu regeln und zu überwachen.
(6)
Die innerstaatlichen Gesetze, sonstigen Vorschriften und Maßnahmen dürfen bei der
Verhütung, Verringerung und Überwachung dieser Verschmutzung nicht weniger wirkungsvoll
sein als die weltweiten Regeln und Normen.
Artikel 211. Verschmutzung durch Schiffe. (1) Die Staaten stellen im Rahmen der zuständigen
internationalen Organisation oder einer allgemeinen diplomatischen Konferenz internationale
Regeln und Normen zur Verhütung, Verringerung und Überwachung der Verschmutzung der
Meeresumwelt durch Schiffe auf und fördern, wo es angebracht ist in derselben Weise, die
Annahme von Systemen der Schiffswegeführung, um die Gefahr von Unfällen, die eine
Verschmutzung der Meeresumwelt, einschließlich der Küste, und eine Schädigung damit
zusammenhängender Interessen der Küstenstaaten durch Verschmutzung verursachen könnten,
auf ein Mindestmaß zu beschränken. Diese Regeln und Normen werden in derselben Weise nach
Bedarf von Zeit zu Zeit überprüft.
(2)
Die Staaten erlassen Gesetze und sonstige Vorschriften zur Verhütung, Verringerung und
Überwachung der Verschmutzung der Meeresumwelt durch Schiffe, die ihre Flagge führen oder
in ihr Schiffsregister eingetragen sind. Diese Gesetze und sonstigen Vorschriften dürfen nicht
weniger wirkungsvoll sein als die allgemein anerkannten internationalen Regeln und Normen, die
im Rahmen der zuständigen internationalen Organisation oder einer allgemeinen diplomatischen
Konferenz aufgestellt worden sind.
(3)
Staaten, die fremden Schiffen für das Einlaufen in ihre Häfen oder inneren Gewässer oder
für das Anlegen an ihren vor der Küste liegenden Umschlagplätzen besondere Bedingungen zur
Verhütung, Verringerung und Überwachung der Verschmutzung der Meeresumwelt auferlegen,
machen diese ordnungsgemäß bekannt und teilen sie der zuständigen internationalen
Organisation mit. Werden solche Bedingungen in gleichlautender Form von zwei oder mehr
Küstenstaaten in dem Bestreben festgesetzt, ihre Politik aufeinander abzustimmen, so wird in der
Mitteilung angegeben, welche Staaten an einer solchen gemeinsamen Regelung beteiligt sind.
Jeder Staat verlangt von dem Kapitän eines seine Flagge führenden oder in sein Schiffsregister
eingetragenen Schiffes, wenn es sich im Küstenmeer eines an der gemeinsamen Regelung
beteiligten Staates befindet, dass er auf Ersuchen dieses Staates darüber Auskunft gibt, ob er zu
einem Staat derselben Region weiterfährt, der an der gemeinsamen Regelung beteiligt ist, und,
sofern dies zutrifft, angibt, ob das Schiff die von diesem Staat für das Einlaufen in seine Häfen
festgelegten Bedingungen erfüllt. Dieser Artikel berührt nicht die fortgesetzte Ausübung des
Rechts eines Schiffes auf friedliche Durchfahrt oder die Anwendung des Artikels 25 Absatz 2.
(4)
Die Küstenstaaten können in Ausübung ihrer Souveränität innerhalb ihres Küstenmeers
Gesetze und sonstige Vorschriften zur Verhütung, Verringerung und Überwachung der
Meeresverschmutzung durch fremde Schiffe, einschließlich der Schiffe, die das Recht der
friedlichen Durchfahrt ausüben, erlassen. Diese Gesetze und sonstigen Vorschriften dürfen in
Übereinstimmung mit Teil II Abschnitt 3 die friedliche Durchfahrt fremder Schiffe nicht
behindern.
(5)
Die Küstenstaaten können zum Zweck der Durchsetzung nach Abschnitt 6 für ihre
ausschließlichen Wirtschaftszonen Gesetze und sonstige Vorschriften zur Verhütung,
Verringerung und Überwachung der Verschmutzung durch Schiffe erlassen, die den allgemein
anerkannten internationalen, im Rahmen der zuständigen internationalen Organisation oder einer
allgemeinen diplomatischen Konferenz aufgestellten Regeln und Normen entsprechen und diesen
Wirksamkeit verleihen.
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(6) a) Reichen die in Absatz 1 genannten internationalen Regeln und Normen nicht aus, um
besonderen Umständen gerecht zu werden, und hat ein Küstenstaat begründeten Anlaß zu der
Annahme, dass es in einem bestimmten, genau bezeichneten Gebiet seiner ausschließlichen
Wirtschaftszone aus anerkannten technischen Gründen im Zusammenhang mit den
ozeanographischen und ökologischen Verhältnissen dieses Gebiets, mit seiner Nutzung oder dem
Schutz seiner Ressourcen und mit der besonderen Art des Verkehrs in diesem Gebiet erforderlich
ist, besondere obligatorische Maßnahmen zur Verhütung der Verschmutzung durch Schiffe zu
ergreifen, so kann der Küstenstaat, nachdem er jeden anderen betroffenen Staat im Rahmen der
zuständigen internationalen Organisation angemessen konsultiert hat, an diese Organisation eine
Mitteilung über das betreffende Gebiet richten, in der er wissenschaftliche und technische
Begründungen sowie Informationen über die notwendigen Auffanganlagen vorlegt. Innerhalb
von 12 Monaten nach Empfang dieser Mitteilung entscheidet die Organisation, ob die
Verhältnisse in dem Gebiet den obengenannten Erfordernissen entsprechen. Entscheidet die
Organisation in diesem Sinne, so kann der Küstenstaat für dieses Gebiet zur Verhütung,
Verringerung und Überwachung der Verschmutzung durch Schiffe Gesetze und sonstige
Vorschriften erlassen, die den von der Organisation für Sondergebiete zugelassenen
internationalen Regeln und Normen oder Schiffahrtsgebräuchen Wirksamkeit verleihen. Diese
Gesetze und sonstigen Vorschriften werden auf fremde Schiffe erst nach Ablauf von 15 Monaten
nach Vorlage der Mitteilung an die Organisation anwendbar.
b)
Der Küstenstaat veröffentlicht die Grenzen jedes solchen bestimmten, genau bezeichneten
Gebiets.
c)
Beabsichtigt der Küstenstaat, für dasselbe Gebiet zusätzliche Gesetze und sonstige
Vorschriften zur Verhütung, Verringerung und Überwachung der Verschmutzung durch Schiffe
zu erlassen, so setzt er die Organisation zugleich mit der obengenannten Mitteilung davon in
Kenntnis. Diese zusätzlichen Gesetze und sonstigen Vorschriften können sich auf das Einleiten
oder auf Schiffahrtsgebräuche beziehen, dürfen jedoch fremde Schiffe nicht verpflichten, andere
Normen betreffend Entwurf, Bau, Bemannung oder Ausrüstung zu beachten als die allgemein
anerkannten internationalen Regeln und Normen; sie werden auf fremde Schiffe nach Ablauf von
15 Monaten nach Vorlage der Mitteilung an die Organisation anwendbar, sofern die Organisation
ihnen innerhalb von 12 Monaten nach Vorlage der Mitteilung zustimmt.
(7)
Die in diesem Artikel genannten internationalen Regeln und Normen sollen unter anderem
die Verpflichtung vorsehen, die Küstenstaaten umgehend zu benachrichtigen, deren Küsten oder
damit zusammenhängende Interessen möglicherweise durch Ereignisse einschließlich Seeunfälle
beeinträchtigt werden, bei denen es zu einem Einleiten kommt oder kommen könnte.
Artikel 212. Verschmutzung aus der Luft oder durch die Luft. (1) Die Staaten erlassen
Gesetze und sonstige Vorschriften zur Verhütung, Verringerung und Überwachung der
Verschmutzung der Meeresumwelt aus der Luft oder durch die Luft für den ihrer Souveränität
unterstehenden Luftraum und für Schiffe, die ihre Flagge führen, oder für Schiffe oder
Luftfahrzeuge, die in ihr Register eingetragen sind; dabei berücksichtigen sie international
vereinbarte Regeln, Normen und empfohlene Gebräuche und Verfahren sowie die Sicherheit der
Luftfahrt.
(2)
Die Staaten ergreifen andere Maßnahmen, die zur Verhütung, Verringerung und
Überwachung einer solchen Verschmutzung notwendig sein können.
(3)
Die Staaten bemühen sich, insbesondere im Rahmen der zuständigen internationalen
Organisationen oder einer diplomatischen Konferenz, weltweite und regionale Regeln, Normen
und empfohlene Gebräuche und Verfahren zur Verhütung, Verringerung und Überwachung einer
solchen Verschmutzung aufzustellen.
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Abschnitt 6. Durchsetzung
Artikel 213. Durchsetzung in bezug auf Verschmutzung vom Land aus. Die Staaten setzen ihre
in Übereinstimmung mit Artikel 207 erlassenen Gesetze und sonstigen Vorschriften durch;
sie erlassen Gesetze und sonstige Vorschriften und ergreifen andere Maßnahmen, die zur
Durchführung anwendbarer internationaler Regeln und 9ormen notwendig sind, welche
im Rahmen der zuständigen internationalen Organisationen oder einer diplomatischen
Konferenz zur Verhütung, Verringerung und Überwachung der Verschmutzung der
Meeresumwelt vom Land aus aufgestellt worden sind.
Artikel 214. Durchsetzung in bezug auf Verschmutzung durch Tätigkeiten auf dem
Meeresboden. Die Staaten setzen ihre in Übereinstimmung mit Artikel 208 erlassenen Gesetze
und sonstigen Vorschriften durch; sie erlassen Gesetze und sonstige Vorschriften und ergreifen
andere Maßnahmen, die zur Durchführung anwendbarer internationaler Regeln und Normen
notwendig sind, die im Rahmen der zuständigen internationalen Organisationen oder einer
diplomatischen Konferenz zur Verhütung, Verringerung und Überwachung der Verschmutzung
der Meeresumwelt aufgestellt worden sind, welche sich aus oder im Zusammenhang mit unter
ihre Hoheitsbefugnisse fallenden Tätigkeiten auf dem Meeresboden ergibt oder von künstlichen
Inseln, Anlagen und Bauwerken herrührt, die aufgrund der Artikel 60 und 80 unter ihre
Hoheitsbefugnisse fallen.
Artikel 215. Durchsetzung in bezug auf Verschmutzung durch Tätigkeiten im Gebiet. Die
Durchsetzung der in Übereinstimmung mit Teil XI aufgestellten internationalen Regeln,
Vorschriften und Verfahren zur Verhütung, Verringerung und Überwachung der Verschmutzung
der Meeresumwelt durch Tätigkeiten im Gebiet ist in jenem Teil geregelt.
Artikel 216. Durchsetzung in bezug auf Verschmutzung durch Einbringen. (1) Die in
Übereinstimmung mit diesem Übereinkommen erlassenen Gesetze und sonstigen Vorschriften
und die im Rahmen der zuständigen internationalen Organisationen oder einer diplomatischen
Konferenz aufgestellten anwendbaren internationalen Regeln und Normen zur Verhütung,
Verringerung und Überwachung der Verschmutzung der Meeresumwelt durch Einbringen
werden durchgesetzt
a)
vom Küstenstaat im Hinblick auf das Einbringen in seinem Küstenmeer, in seiner
ausschließlichen Wirtschaftszone oder auf seinem Festlandsockel;
b)
vom Flaggenstaat im Hinblick auf Schiffe, die seine Flagge führen, oder Schiffe oder
Luftfahrzeuge, die in sein Register eingetragen sind;
c)
von jedem Staat im Hinblick auf das Laden von Abfällen oder sonstigen Stoffen in seinem
Hoheitsgebiet oder auf seinen vor der Küste liegenden Umschlagplätzen.
(2)
Kein Staat ist aufgrund dieses Artikels verpflichtet, ein Verfahren einzuleiten, wenn ein
anderer Staat ein solches Verfahren in Übereinstimmung mit diesem Artikel bereits eingeleitet
hat.
Artikel 217. Durchsetzung durch Flaggenstaaten. (1) Die Staaten stellen sicher, dass die ihre
Flagge führenden oder in ihr Schiffsregister eingetragenen Schiffe die anwendbaren
internationalen Regeln und Normen, die im Rahmen der zuständigen internationalen Organisation
oder einer allgemeinen diplomatischen Konferenz aufgestellt worden sind, sowie die Gesetze und
sonstigen Vorschriften einhalten, die sie in Übereinstimmung mit diesem Übereinkommen
erlassen haben, um die Verschmutzung der Meeresumwelt durch Schiffe zu verhüten, zu
verringern und zu überwachen; demgemäß erlassen die Staaten Gesetze und sonstige
Vorschriften und ergreifen die erforderlichen sonstigen Maßnahmen zu ihrer Durchführung. Die
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Flaggenstaaten sorgen dafür, dass diese Regeln, Normen, Gesetze und sonstigen Vorschriften
wirksam durchgesetzt werden, unabhängig davon, wo ein Verstoß erfolgt.
(2)
Die Staaten ergreifen insbesondere geeignete Maßnahmen, um Schiffen, die ihre Flagge
führen oder in ihr Schiffsregister eingetragen sind, das Auslaufen so lange zu verbieten, bis sie
unter Einhaltung der in Absatz 1 genannten internationalen Regeln und Normen, einschließlich
der Bestimmungen über Entwurf, Bau, Ausrüstung und Bemannung der Schiffe, in See gehen
können.
(3)
Die Staaten stellen sicher, dass die ihre Flagge führenden oder in ihr Schiffsregister
eingetragenen Schiffe Zeugnisse an Bord mitführen, die nach den in Absatz 1 genannten
internationalen Regeln und Normen erforderlich sind und demgemäß ausgestellt wurden. Die
Staaten stellen sicher, dass die ihre Flagge führenden Schiffe regelmäßig überprüft werden, um
festzustellen, ob die Zeugnisse mit dem tatsächlichen Zustand des Schiffes übereinstimmen.
Diese Zeugnisse werden von anderen Staaten als Nachweis für den Zustand des Schiffes
anerkannt; sie messen ihnen die gleiche Gültigkeit wie den von ihnen selbst ausgestellten
Zeugnissen bei, sofern nicht eindeutige Gründe für die Annahme bestehen, dass der Zustand des
Schiffes in wesentlichen Punkten den Angaben der Zeugnisse nicht entspricht.
(4)
Verstößt ein Schiff gegen die im Rahmen der zuständigen internationalen Organisation
oder einer allgemeinen diplomatischen Konferenz aufgestellten Regeln und Normen, so sorgt der
Flaggenstaat unbeschadet der Artikel 218, 220 und 228 für eine sofortige Untersuchung;
gegebenenfalls leitet er ein Verfahren betreffend den angeblichen Verstoß ein, unabhängig davon,
wo dieser erfolgte oder wo die durch diesen Verstoß verursachte Verschmutzung eintrat oder
festgestellt wurde.
(5)
Die Flaggenstaaten können für die Untersuchung des Verstoßes jeden anderen Staat,
dessen Mitarbeit bei der Klärung der Umstände des Falles nützlich sein könnte, um Hilfe
ersuchen. Die Staaten bemühen sich, entsprechenden Ersuchen der Flaggenstaaten
nachzukommen.
(6)
Die Staaten untersuchen auf schriftliches Ersuchen eines jeden Staates jeden Verstoß, der
angeblich von ihre Flagge führenden Schiffen begangen wurde. Sind die Flaggenstaaten
überzeugt, dass genügend Beweise für die Einleitung eines Verfahrens wegen des angeblichen
Verstoßes vorliegen, so leiten sie unverzüglich ein solches Verfahren in Übereinstimmung mit
ihren Gesetzen ein.
(7)
Die Flaggenstaaten unterrichten den ersuchenden Staat und die zuständige internationale
Organisation umgehend über die ergriffenen Maßnahmen und deren Ergebnis. Diese Auskünfte
stehen allen Staaten zur Verfügung.
(8)
Die Strafen, die in den Gesetzen und sonstigen Vorschriften der Staaten für die ihre
Flagge führenden Schiffe vorgesehen sind, müssen streng genug sein, um von Verstößen
abzuschrecken, gleichviel wo diese erfolgen.
Artikel 218. Durchsetzung durch Hafenstaaten. (1) Befindet sich ein Schiff freiwillig in einem
Hafen oder an einem vor der Küste liegenden Umschlagplatz eines Staates, so kann dieser Staat
Untersuchungen durchführen und, wenn die Beweislage dies rechtfertigt, ein Verfahren wegen
jedes Einleitens aus diesem Schiff außerhalb der inneren Gewässer, des Küstenmeers oder der
ausschließlichen Wirtschaftszone dieses Staates eröffnen, wenn das Einleiten gegen die
anwendbaren internationalen Regeln und Normen verstößt, die im Rahmen der zuständigen
internationalen Organisation oder einer allgemeinen diplomatischen Konferenz aufgestellt
worden sind.
(2)
Ein Verfahren nach Absatz 1 darf nicht wegen eines Verstoßes durch Einleiten in den
inneren Gewässern, dem Küstenmeer oder der ausschließlichen Wirtschaftszone eines anderen
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Staates eröffnet werden, sofern nicht dieser Staat, der Flaggenstaat oder ein durch einen Verstoß
durch Einleiten geschädigter oder bedrohter Staat darum ersucht oder der Verstoß eine
Verschmutzung in den inneren Gewässern, dem Küstenmeer oder der ausschließlichen
Wirtschaftszone des das Verfahren eröffnenden Staates verursacht hat oder wahrscheinlich
verursachen wird.
(3)
Befindet sich ein Schiff freiwillig in einem Hafen oder an einem vor der Küste liegenden
Umschlagplatz eines Staates, so entspricht dieser Staat nach Möglichkeit dem Ersuchen jedes
anderen Staates, einen in Absatz 1 genannten Verstoß durch Einleiten zu untersuchen, von dem
angenommen wird, dass
er in den inneren Gewässern, dem Küstenmeer oder der
ausschließlichen Wirtschaftszone des ersuchenden Staates erfolgt ist und diese Zonen schädigte
oder zu schädigen drohte. Ebenso entspricht der Staat nach Möglichkeit dem Ersuchen des
Flaggenstaats, einen solchen Verstoß unabhängig davon zu untersuchen, wo er erfolgte.
(4)
Die Unterlagen über die von einem Hafenstaat nach diesem Artikel durchgeführte
Untersuchung werden dem Flaggenstaat oder dem Küstenstaat auf Ersuchen übermittelt. Jedes
Verfahren, das der Hafenstaat auf der Grundlage dieser Untersuchung einleitet, kann
vorbehaltlich des Abschnitts 7 auf Ersuchen des Küstenstaats ausgesetzt werden, wenn der
Verstoß in seinen inneren Gewässern, seinem Küstenmeer oder seiner ausschließlichen
Wirtschaftszone erfolgt ist. Das Beweismaterial, die Unterlagen des Falles sowie jede Kaution
oder andere finanzielle Sicherheit, die bei den Behörden des Hafenstaats hinterlegt worden ist,
werden dann dem Küstenstaat übermittelt. Diese Übermittlung schließt die Fortsetzung des
Verfahrens im Hafenstaat aus.
Artikel 219. Maßnahmen betreffend die Seetüchtigkeit von Schiffen zur Vermeidung von
Verschmutzung. Vorbehaltlich des Abschnitts 7 ergreifen Staaten, die auf Ersuchen oder von
sich aus festgestellt haben, dass ein Schiff in einem ihrer Häfen oder an einem ihrer vor der
Küste liegenden Umschlagplätze gegen anwendbare internationale Regeln und Normen über die
Seetüchtigkeit der Schiffe verstößt und dadurch die Meeresumwelt zu schädigen droht, nach
Möglichkeit Verwaltungsmaßnahmen, um das Schiff am Auslaufen zu hindern. Diese Staaten
können dem Schiff lediglich das Anlaufen der nächstgelegenen geeigneten Reparaturwerft
erlauben; sobald die Ursachen des Verstoßes behoben sind, gestatten sie dem Schiff, seine Fahrt
sogleich fortzusetzen.
Artikel 220. Durchsetzung durch Küstenstaaten. (1) Befindet sich ein Schiff freiwillig in
einem Hafen oder an einem vor der Küste liegenden Umschlagplatz eines Staates, so kann dieser
Staat vorbehaltlich des Abschnitts 7 ein Verfahren wegen jedes Verstoßes gegen seine in
Übereinstimmung mit diesem Übereinkommen erlassenen Gesetze und sonstigen Vorschriften
oder anwendbare internationale Regeln und Normen zur Verhütung, Verringerung und
Überwachung der Verschmutzung durch Schiffe einleiten, wenn der Verstoß im Küstenmeer oder
in der ausschließlichen Wirtschaftszone dieses Staates erfolgt ist.
(2)
Bestehen eindeutige Gründe für die Annahme, dass ein im Küstenmeer eines Staates
fahrendes Schiff während seiner Durchfahrt durch das Küstenmeer gegen die in
Übereinstimmung mit diesem Übereinkommen erlassenen Gesetze und sonstigen Vorschriften
dieses Staates oder gegen anwendbare internationale Regeln und Normen zur Verhütung,
Verringerung und Überwachung der Verschmutzung durch Schiffe verstoßen hat, so kann dieser
Staat unbeschadet der Anwendung der diesbezüglichen Bestimmungen des Teiles II Abschnitt 3
im Zusammenhang mit dem Verstoß eine Überprüfung an Bord des Schiffes durchführen und,
wenn die Beweislage dies rechtfertigt, in Übereinstimmung mit seinem innerstaatlichen Recht
und vorbehaltlich des Abschnitts 7 ein Verfahren einleiten und insbesondere das Zurückhalten
des Schiffes anordnen.
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(3)
Bestehen eindeutige Gründe für die Annahme, dass ein in der ausschließlichen
Wirtschaftszone oder im Küstenmeer eines Staates fahrendes Schiff in der ausschließlichen
Wirtschaftszone gegen anwendbare internationale Regeln und Normen zur Verhütung,
Verringerung und Überwachung der Verschmutzung durch Schiffe oder gegen die solchen
Regeln und Normen entsprechenden und ihnen Wirksamkeit verleihenden Gesetze und sonstigen
Vorschriften dieses Staates verstoßen hat, so kann dieser Staat das Schiff auffordern, Angaben
über seine Identität und seinen Registerhafen, seinen letzten und nächsten Anlaufhafen und
andere sachdienliche Angaben zu machen, die erforderlich sind, um festzustellen, ob ein Verstoß
erfolgt ist.
(4)
Die Staaten erlassen Gesetze und sonstige Vorschriften und ergreifen andere Maßnahmen,
damit ihre Flagge führende Schiffe den Ersuchen um Angaben nach Absatz 3 entsprechen.
(5)
Bestehen eindeutige Gründe für die Annahme, dass ein in der ausschließlichen
Wirtschaftszone oder im Küstenmeer eines Staates fahrendes Schiff in der ausschließlichen
Wirtschaftszone einen in Absatz 3 genannten Verstoß begangen hat, der zu einem beträchtlichen
Einleiten führt, das eine erhebliche Verschmutzung der Meeresumwelt verursacht oder zu
verursachen droht, so kann dieser Staat, um festzustellen, ob ein Verstoß vorliegt, eine
Überprüfung an Bord des Schiffes durchführen, wenn sich das Schiff geweigert hat, Angaben zu
machen, oder wenn die seitens des Schiffes gemachten Angaben offensichtlich von der
tatsächlichen Lage abweichen und die Umstände des Falles eine solche
Überprüfung rechtfertigen.
(6)
Gibt es einen eindeutigen objektiven Beweis dafür, dass ein in der ausschließlichen
Wirtschaftszone oder im Küstenmeer eines Staates fahrendes Schiff in der ausschließlichen
Wirtschaftszone einen in Absatz 3 genannten Verstoß begangen hat, der zu einem Einleiten führt,
das schwere Schäden für die Küste oder damit zusammenhängende Interessen des Küstenstaats
oder für Ressourcen seines Küstenmeers oder seiner ausschließlichen Wirtschaftszone verursacht
oder zu verursachen droht, so kann dieser Staat, wenn die Beweislage dies rechtfertigt, in
Übereinstimmung mit seinem innerstaatlichen Recht und vorbehaltlich des Abschnitts 7 ein
Verfahren einleiten und insbesondere das Zurückhalten des Schiffes anordnen.
(7)
Ungeachtet des Absatzes 6 gestattet der Küstenstaat dem Schiff die Weiterfahrt in allen
Fällen, für die geeignete Verfahren durch die zuständige internationale Organisation festgelegt
oder anderweitig vereinbart wurden, um die Erfüllung der Verpflichtungen betreffend die
Hinterlegung einer Kaution oder eine andere geeignete finanzielle Sicherheit zu gewährleisten,
wenn der Küstenstaat durch diese Verfahren gebunden ist.
(8)
Die Absätze 3, 4, 5, 6 und 7 gelten auch für die nach Artikel 211 Absatz 6 erlassenen
innerstaatlichen Gesetze und sonstigen Vorschriften.
Artikel 221. Maßnahmen zur Vermeidung von Verschmutzung durch Seeunfälle. (1) Dieser
Teil berührt nicht das Recht der Staaten, nach Völkergewohnheitsrecht und aufgrund
völkerrechtlicher Verträge außerhalb des Küstenmeers dem tatsächlichen oder drohenden
Schaden angepaßte Maßnahmen zu ergreifen und durchzusetzen, um ihre Küste oder damit
zusammenhängende Interessen, einschließlich der Fischerei, vor tatsächlicher oder drohender
Verschmutzung infolge eines Seeunfalls oder damit zusammenhängender Handlungen zu
schützen, welche erwartungsgemäß schädliche Folgen größeren Umfangs haben können,
(2)
Im Sinne dieses Artikels bedeutet «Seeunfall« einen Schiffszusammenstoß, das Stranden,
ein sonstiges mit der Führung eines Schiffes zusammenhängendes Ereignis oder einen anderen
Vorfall an Bord oder außerhalb eines Schiffes, durch die Sachschaden an Schiff oder Ladung
entsteht oder unmittelbar zu entstehen droht,
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Artikel 222. Durchsetzung in bezug auf Verschmutzung aus der Luft oder durch die Luft.
Die Staaten setzen in dem ihrer Souveränität unterstehenden Luftraum oder hinsichtlich der
Schiffe, die ihre Flagge führen, oder der Schiffe oder Luftfahrzeuge, die in ihr Register
eingetragen sind, ihre in Übereinstimmung mit Artikel 212 Absatz 1 und mit anderen
Bestimmungen dieses Übereinkommens erlassenen Gesetze und sonstigen Vorschriften durch; sie
erlassen Gesetze und sonstige Vorschriften und ergreifen andere Maßnahmen, um die im Rahmen
der zuständigen internationalen Organisationen oder einer diplomatischen Konferenz
aufgestellten anwendbaren internationalen Regeln und Normen zur Verhütung, Verringerung und
Überwachung der Verschmutzung der Meeresumwelt aus der Luft oder durch die Luft im
Einklang mit allen diesbezüglichen internationalen Regeln und Normen betreffend die Sicherheit
der Luftfahrt durchzuführen.
Abschnitt 7. Schutzbestimmungen.
Art. 223. Maßnahmen zur Erleichterung der Verfahren. Ist nach diesem Teil ein Verfahren
eingeleitet werden, so ergreifen die Staaten Maßnahmen zur Erleichterung der Anhörung von
Zeugen und der Zulassung des Beweismaterials, das von Behörden eines anderen Staates oder
von der zuständigen internationalen Organisation vorgelegt wird, und erleichtern die Teilnahme
amtlicher Vertreter der zuständigen internationalen Organisation, des Flaggenstaats und jedes
Staates, der von einer Verschmutzung aufgrund eines Verstoßes betroffen ist, an diesem
Verfahren. Die an einem solchen Verfahren teilnehmenden amtlichen Vertreter haben alle Rechte
und Pflichten, die ihnen nach innerstaatlichem Recht oder Völkerrecht zustehen.
Art. 224. Ausübung von Durchsetzungsbefugnissen. Die Durchsetzungsbefugnisse gegenüber
fremden Schiffen aufgrund dieses Teiles dürfen nur von amtlich beauftragten Personen oder von
Kriegsschiffen, Militärluftfahrzeugen oder anderen Schiffen oder Luftfahrzeugen ausgeübt
werden, die deutlich als im Staatsdienst stehend gekennzeichnet und als solche erkennbar sind
und die hierzu befugt sind.
Art. 225. Pflicht zur Vermeidung nachteiliger Folgen bei der Ausübung von Durchsetzungsbefugnissen. Bei der Ausübung ihrer Durchsetzungsbefugnisse gegenüber fremden
Schiffen aufgrund dieses Übereinkommens dürfen die Staaten die Sicherheit der Schiffahrt nicht
gefährden und ein Schiff nicht auf andere Weise gefährden oder zu einem unsicheren Hafen oder
Ankerplatz bringen oder die Meeresumwelt einer unverhältnismäßig großen Gefahr aussetzen,
Art. 226. Untersuchung fremder Schiffe. (1) a) Die Staaten dürfen ein fremdes Schiff nicht
länger aufhalten, als es für die Zwecke der in den Artikeln 216, 218 und 220 vorgesehenen
Untersuchungen unerläßlich ist. Jede Überprüfung an Bord eines fremden Schiffes hat sich auf
eine Prüfung der Zeugnisse, Aufzeichnungen und sonstigen Dokumente zu beschränken, die das
Schiff nach allgemein anerkannten internationalen Regeln und Normen mitführen muss, oder auf
die Prüfung ähnlicher mitgeführter Dokumente; eine weitergehende Überprüfung an Bord des
Schiffes darf nur nach einer solchen Prüfung und nur dann vorgenommen werden, wenn
i)
eindeutige Gründe für die Annahme bestehen, dass der Zustand des Schiffes oder seiner
Ausrüstung in wesentlichen Punkten den Angaben dieser Dokumente nicht entspricht;
ii)
der Inhalt dieser Dokumente nicht ausreicht, um einen mutmaßlichen Verstoß zu
bestätigen oder nachzuweisen oder
iii)
das Schiff keine gültigen Zeugnisse und Aufzeichnungen mitführt,
b)
Ergibt die Untersuchung, dass ein Verstoß gegen die anwendbaren Gesetze und sonstigen
Vorschriften oder internationale Regeln und Normen zum Schutz und zur Bewahrung der
Meeresumwelt vorliegt, so wird das Schiff in Anwendung angemessener Verfahren, wie der
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Hinterlegung einer Kaution oder der Leistung einer anderen geeigneten finanziellen Sicherheit,
sofort freigegeben,
c)
Unbeschadet der anwendbaren internationalen Regeln und Normen über die
Seetüchtigkeit von Schiffen kann die Freigabe eines Schiffes, wenn sie eine unverhältnismäßig
große Gefahr einer Schädigung der Meeresumwelt darstellen würde, verweigert oder davon
abhängig gemacht werden, dass das Schiff die nächstgelegene geeignete Reparaturwerft anläuft.
Wird die Freigabe verweigert oder von Bedingungen abhängig gemacht, so muss der
Flaggenstaat des Schiffes sofort benachrichtigt werden; er kann in Übereinstimmung mit Teil XV
die Freigabe des Schiffes zu erreichen suchen,
(2)
Die Staaten arbeiten bei der Entwicklung von Verfahren zur Vermeidung unnötiger
Überprüfungen an Bord von Schiffen auf See zusammen.
Art. 227. 9ichtdiskriminierung in bezug auf fremde Schiffe. Bei der Ausübung ihrer Rechte
und der Erfüllung ihrer Pflichten aus diesem Teil dürfen die Staaten die Schiffe eines anderen
Staates rechtlich oder tatsächlich nicht diskriminieren.
Art. 228. Aussetzung und Beschränkungen im Fall von Strafverfahren. (1) Ein Verfahren
zur Ahndung eines Verstoßes gegen die anwendbaren Gesetze und sonstigen Vorschriften oder
internationale Regeln und Normen zur Verhütung, Verringerung und Überwachung der
Verschmutzung durch Schiffe, den ein fremdes Schiff außerhalb des Küstenmeers des das
Verfahren einleitenden Staates begangen hat, wird ausgesetzt, wenn der Flaggenstaat innerhalb
von sechs Monaten nach Einleitung des ersten Verfahrens selbst ein Verfahren zur Ahndung
desselben Verstoßes einleitet, sofern sich das erste Verfahren nicht auf eine schwere Schädigung
des Küstenstaats bezieht oder der betreffende Flaggenstaat wiederholt seine Verpflichtung
mißachtet hat, die anwendbaren internationalen Regeln und Normen in bezug auf die von seinen
Schiffen begangenen Verstöße wirksam durchzusetzen. Hat der Flaggenstaat die Aussetzung des
Verfahrens in Übereinstimmung mit diesem Artikel verlangt, so stellt er dem Staat, der zuvor das
Verfahren eingeleitet hat, zu gegebener Zeit die vollständigen Unterlagen des Falles und die
Verhandlungsprotokolle zur Verfügung. Ist das vom Flaggenstaat eingeleitete Verfahren zum
Abschluß gebracht worden, so wird das ausgesetzte Verfahren eingestellt. Nach Zahlung der
Verfahrenskosten wird jede im Zusammenhang mit dem ausgesetzten Verfahren hinterlegte
Kaution oder andere finanzielle Sicherheit vom Küstenstaat freigegeben.
(2)
Ein Verfahren gegen ein fremdes Schiff zur Ahndung von Verstößen darf nicht mehr
eingeleitet werden, wenn seit dem Tag, an dem der Verstoß begangen wurde, drei Jahre
vergangen sind; ein Verfahren darf auch dann nicht von einem Staat eingeleitet werden, wenn ein
anderer Staat unter Beachtung des Absatzes 1 ein Verfahren eingeleitet hat.
(3)
Dieser Artikel berührt nicht das Recht des Flaggenstaats, ungeachtet früherer Verfahren
seitens eines anderen Staates nach seinen eigenen Gesetzen Maßnahmen einschließlich eines
Verfahrens zur Ahndung von Verstößen zu ergreifen.
Art. 229. Einleitung zivilgerichtlicher Verfahren. Dieses Übereinkommen berührt nicht das
Recht auf Einleitung eines zivilgerichtlichen Verfahrens wegen einer Forderung aus Verlusten
oder Schäden, die durch Verschmutzung der Meeresumwelt entstanden sind.
Art. 230. Geldstrafen und Wahrung der anerkannten Rechte des Angeklagten. (1) Bei
Verstößen von fremden Schiffen außerhalb des Küstenmeers gegen innerstaatliche Gesetze und
sonstige Vorschriften oder anwendbare internationale Regeln und Normen zur Verhütung,
Verringerung und Überwachung der Verschmutzung der Meeresumwelt dürfen nur Geldstrafen
verhängt werden.
(2)
Bei Verstößen von fremden Schiffen im Küstenmeer gegen innerstaatliche Gesetze und
sonstige Vorschriften oder anwendbare internationale Regeln und Normen zur Verhütung,
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Verringerung und Überwachung der Verschmutzung der Meeresumwelt dürfen nur Geldstrafen
verhängt werden, ausgenommen im Fall einer vorsätzlichen schweren Verschmutzungshandlung
im Küstenmeer.
(3)
Bei der Durchführung eines Verfahrens wegen solcher von einem fremden Schiff
begangener Verstöße, die zur Verhängung von Strafen führen können, sind die anerkannten
Rechte des Angeklagten zu wahren.
Art. 231. Benachrichtigung des Flaggenstaats und anderer betroffener Staaten. Die Staaten
benachrichtigen den Flaggenstaat und jeden anderen betroffenen Staat umgehend von allen nach
Abschnitt 6 gegen fremde Schiffe ergriffenen Maßnahmen und legen dem Flaggenstaat alle
amtlichen Berichte über diese Maßnahmen vor. Bei Verstößen, die im Küstenmeer begangen
wurden, ist der Küstenstaat an diese Verpflichtungen nur in bezug auf Maßnahmen gebunden, die
im Verlauf eines Verfahrens ergriffen wurden. Die Diplomaten oder Konsularbeamten und,
soweit möglich, die Schiffahrtsbehörde des Flaggenstaats werden sofort von allen nach Abschnitt
6 gegen ein fremdes Schiff ergriffenen Maßnahmen unterrichtet.
Art. 232. Haftung der Staaten aufgrund von Durchsetzungsmaßnahmen. Die Staaten haften
für ihnen zuzurechnende Schäden oder Verluste, die sich aus den nach Abschnitt 6 ergriffenen
Maßnahmen ergeben, wenn diese Maßnahmen unrechtmäßig sind oder über die in Anbetracht der
verfügbaren Informationen vernünftigerweise erforderlichen Maßnahmen hinausgehen. Die
Staaten sehen den Rechtsweg zu ihren Gerichten für Klagen wegen solcher Schäden oder
Verluste vor.
Art. 233. Schutzbestimmungen in bezug auf Meerengen, die der internationalen Schiffahrt
dienen. Die Abschnitte 5, 6 und 7 berühren nicht die Rechtsordnung von Meerengen, die der
internationalen Schiffahrt dienen. Hat jedoch ein fremdes Schiff, das nicht in Abschnitt 10
genannt ist, einen Verstoß gegen die in Artikel 42 Absatz 1 Buchstaben a und b genannten
Gesetze und sonstigen Vorschriften begangen, durch den ein schwerer Schaden für die
Meeresumwelt der Meerengen entstanden ist oder zu entstehen droht, so können die
Meerengenanliegerstaaten geeignete Durchsetzungsmaßnahmen ergreifen, wobei sie diesen
Abschnitt sinngemäß beachten.
Abschnitt 8. Eisbedeckte Gebiete
Art. 234. Eisbedeckte Gebiete. Die Küstenstaaten haben das Recht, nichtdiskriminierende
Gesetze und sonstige Vorschriften zur Verhütung, Verringerung und Überwachung der
Meeresverschmutzung durch Schiffe in eisbedeckten Gebieten innerhalb der ausschließlichen
Wirtschaftszone zu erlassen und durchzusetzen, wenn dort besonders strenge klimatische
Bedingungen und das diese Gebiete während des größten Teiles des Jahres bedeckende Eis
Hindernisse oder außergewöhnliche Gefahren für die Schiffahrt schaffen und die Verschmutzung
der Meeresumwelt das ökologische Gleichgewicht ernstlich schädigen oder endgültig zerstören
könnte. Diese Gesetze und sonstigen Vorschriften müssen die Schiffahrt sowie den Schutz und
die Bewahrung der Meeresumwelt auf der Grundlage der besten verfügbaren wissenschaftlichen
Angaben gebührend berücksichtigen.
Abschnitt 9. Verantwortlichkeit und Haftung
Art. 235. Verantwortlichkeit und Haftung. (1) Die Staaten sind für die Erfüllung ihrer
internationalen Verpflichtungen betreffend den Schutz und die Bewahrung der Meeresumwelt
verantwortlich. Sie haften in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht.
(2)
Die Staaten stellen sicher, dass in Übereinstimmung mit ihrem Rechtssystem der
Rechtsweg für umgehende und angemessene Entschädigung oder sonstigen Ersatz für Schäden
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gegeben ist, die durch Verschmutzung der Meeresumwelt seitens ihrer Gerichtsbarkeit
unterstehender natürlicher oder juristischer Personen verursacht wurden.
(3)
Um eine umgehende und angemessene Entschädigung für alle durch Verschmutzung der
Meeresumwelt verursachten Schäden zu gewährleisten, arbeiten die Staaten bei der Anwendung
des geltenden Völkerrechts und der Weiterentwicklung des Völkerrechts betreffend die
Verantwortlichkeit und Haftung bezüglich der Bewertung von Schäden, der Entschädigung und
der Beilegung damit zusammenhängender Streitigkeiten sowie gegebenenfalls bei der
Entwicklung von Kriterien und Verfahren für die Leistung einer angemessenen Entschädigung,
wie etwa Pflichtversicherung oder Entschädigungsfonds, zusammen.
Abschnitt 10. Staatenimmunität
Art. 236. Staatenimmunität. Die Bestimmungen dieses Übereinkommens über den Schutz und
die Bewahrung der Meeresumwelt finden keine Anwendung auf Kriegsschiffe, Flottenhilfsschiffe
oder sonstige Schiffe oder Luftfahrzeuge, die einem Staat gehören oder von ihm eingesetzt sind
und die zum gegebenen Zeitpunkt im Staatsdienst ausschließlich für andere als Handelszwecke
genutzt werden. Jedoch stellt jeder Staat durch geeignete Maßnahmen, die den Einsatz oder die
Einsatzfähigkeit solcher ihm gehörender oder von ihm eingesetzter Schiffe oder Luftfahrzeuge
nicht beeinträchtigen, sicher, dass diese, soweit zumutbar und durchführbar, in einer Weise
betrieben werden, die mit dem Übereinkommen vereinbar ist.
Abschnitt 11. Verpflichtung aufgrund anderer Übereinkünfte über den Schutz und die
Bewahrung der Meeresumwelt. ( von der Wiedergabe wurde abgesehen )
Teil XIII. Wissenschaftliche Meeresforschung. (von der Wiedergabe wurde abgesehen)
Teil XIV. Entwicklung und Weitergabe von Meerestechnologie. (von der Wiedergabe wurde
abgesehen)
Teil XV. Beilegung von Streitigkeiten. (von der Wiedergabe wurde abgesehen)
Teil XVI. Allgemeine Bestimmungen.
Art. 300. Treu und Glauben und Rechtsmissbrauch. Die Vertragsstaaten erfüllen die aufgrund
dieses Übereinkommens übernommenen Verpflichtungen nach Treu und Glauben und üben die in
dem Übereinkommen anerkannten Rechte, Hoheitsbefugnisse und Freiheiten in einer Weise aus,
die keinen Rechtsmißbrauch darstellt.
Art. 301. Friedliche 9utzung der Meere. Bei der Ausübung ihrer Rechte und in Erfüllung ihrer
Pflichten aufgrund dieses Übereinkommens enthalten sich die Vertragsstaaten jeder Androhung
oder Anwendung von Gewalt, die gegen die territoriale Unversehrtheit oder die politische
Unabhängigkeit eines Staates gerichtet oder sonst mit den in der Charta der Vereinten Nationen
niedergelegten Grundsätzen des Völkerrechts unvereinbar ist.
Art. 302. Preisgabe von Informationen. Unbeschadet des Rechts eines Vertragsstaats, die in
diesem Übereinkommen vorgesehenen Verfahren zur Beilegung von Streitigkeiten anzuwenden,
ist das Übereinkommen nicht so auszulegen, als habe ein Vertragsstaat in Erfüllung seiner
Verpflichtungen aus dem Übereinkommen Informationen zu erteilen, deren Preisgabe seinen
wesentlichen Sicherheitsinteressen entgegensteht.
Art. 303. Im Meer gefundene archäologische und historische Gegenstände. (1) Die Staaten
haben die Pflicht, im Meer gefundene Gegenstände archäologischer oder historischer Art zu
schützen, und arbeiten zu diesem Zweck zusammen.
(2)
Um den Verkehr mit diesen Gegenständen zu kontrollieren, kann der Küstenstaat in
Anwendung des Artikels 33 davon ausgehen, dass ihre ohne seine Einwilligung erfolgende
Entfernung vom Meeresboden innerhalb der in jenem Artikel bezeichneten Zone zu einem
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Verstoß gegen die in jenem Artikel genannten Gesetze und sonstigen Vorschriften in seinem
Hoheitsgebiet oder in seinem Küstenmeer führen würde.
(3)
Dieser Artikel berührt nicht die Rechte feststellbarer Eigentümer, das Bergungsrecht oder
sonstige seerechtliche Vorschriften sowie Gesetze und Verhaltensweisen auf dem Gebiet des
Kulturaustausches.
(4)
Dieser Artikel berührt nicht andere internationale Übereinkünfte und Regeln des
Völkerrechts über den Schutz von Gegenständen archäologischer oder historischer Art.
Art. 304. Verantwortlichkeit und Haftung für Schäden. Die Bestimmungen dieses
Übereinkommens über die Verantwortlichkeit und Haftung für Schäden berühren nicht die
Anwendung geltender Regeln und die Entwicklung weiterer Regeln über die völkerrechtliche
Verantwortlichkeit und Haftung.
Teil XVII. Schlußbestimmungen
Art. 305. Unterzeichnung. (1) Dieses Übereinkommen liegt zur Unterzeichnung auf
a)
für alle Staaten;
b)
für Namibia, vertreten durch den Rat der Vereinten Nationen für Namibia;
c)
für alle assoziierten Staaten mit Selbstregierung, die diesen Status in einem von den
Vereinten Nationen entsprechend der Resolution 1514 (XV) der Generalversammlung
überwachten und gebilligten Akt der Selbstbestimmung gewählt haben und für die in diesem
Übereinkommen geregelten Angelegenheiten zuständig sind, einschließlich der Zuständigkeit,
Verträge über diese Angelegenheiten zu schließen;
d)
für alle assoziierten Staaten mit Selbstregierung, die entsprechend ihren jeweiligen
Assoziierungsurkunden für die in diesem Übereinkommen geregelten Angelegenheiten zuständig
sind, einschließlich der Zuständigkeit, Verträge über diese Angelegenheiten zu schließen;
e)
für alle Gebiete mit voller innerer Selbstregierung, die als solche von den Vereinten
Nationen anerkannt sind, jedoch noch nicht die volle Unabhängigkeit im Einklang mit der
Resolution 1514 (XV) der Generalversammlung erlangt haben, und die für die in diesem
Übereinkommen geregelten Angelegenheiten zuständig sind, einschließlich der Zuständigkeit,
Verträge über diese Angelegenheiten zu schließen;
f)
für internationale Organisationen in Übereinstimmung mit Anlage IX.
(2)
Dieses Übereinkommen liegt bis zum 9. Dezember 1984 im Ministerium für Auswärtige
Angelegenheiten von Jamaika sowie vom 1. Juli 1983 bis zum 9. Dezember 1984 am Sitz der
Vereinten Nationen in New York zur Unterzeichnung auf.
Art. 306. Ratifikation und förmliche Bestätigung. Dieses Übereinkommen bedarf der
Ratifikation durch die Staaten und die anderen in Artikel 305 Absatz 1 Buchstaben b, c, d und e
bezeichneten Rechtsträger und der förmlichen Bestätigung in Übereinstimmung mit Anlage IX
durch die in Artikel 305 Absatz 1 Buchstabe f bezeichneten Rechtsträger. Die
Ratifikationsurkunden und die Urkunden der förmlichen Bestätigung werden beim
Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt.
Art. 307. Beitritt. Dieses Übereinkommen steht den Staaten und den anderen in Artikel 305
bezeichneten Rechtsträgern zum Beitritt offen. Der Beitritt durch die in Artikel 305 Absatz 1
Buchstabe f bezeichneten Rechtsträger erfolgt in Übereinstimmung mit Anlage IX. Die
Beitrittsurkunden werden beim Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt.
Art. 308. Inkrafttreten. (1) Dieses Übereinkommen tritt 12 Monate nach Hinterlegung der
sechzigsten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft.
(2)
Für jeden Staat, der dieses Übereinkommen nach Hinterlegung der sechzigsten
Ratifikations- oder Beitrittsurkunde ratifiziert oder ihm beitritt, tritt das Übereinkommen
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vorbehaltlich des Absatzes 1 am dreißigsten Tag nach Hinterlegung seiner eigenen Ratifikationsoder Beitrittsurkunde in Kraft.
(3)
Die Versammlung der Behörde tritt am Tag des Inkrafttretens dieses Übereinkommens
zusammen und wählt den Rat der Behörde. Der erste Rat setzt sich in einer Weise zusammen, die
dem Zweck des Artikels 161 entspricht, sofern jener Artikel nicht genau angewendet werden
kann.
(4)
Die von der Vorbereitungskommission ausgearbeiteten Regeln, Vorschriften und
Verfahren werden bis zu ihrer förmlichen Annahme durch die Behörde in Übereinstimmung mit
Teil XI vorläufig angewendet.
(5)
Die Behörde und ihre Organe handeln in Übereinstimmung mit der Resolution II der
Dritten Seerechtskonferenz der Vereinten Nationen in bezug auf vorbereitende Investitionen und
mit den von der Vorbereitungskommission entsprechend dieser Resolution gefaßten Beschlüssen.
Art. 309. Vorbehalte und Ausnahmen. Vorbehalte oder Ausnahmen zu diesem
Übereinkommen sind nur zulässig, wenn sie ausdrücklich in anderen Artikeln des
Übereinkommens vorgesehen sind.
Art. 310. Erklärungen. Artikel 309 schließt nicht aus, dass ein Staat bei der Unterzeichnung
oder der Ratifikation dieses Übereinkommens oder bei seinem Beitritt Erklärungen gleich
welchen Wortlauts oder welcher Bezeichnung abgibt, um unter anderem seine Gesetze und
sonstigen Vorschriften mit den Bestimmungen des Übereinkommens in Einklang zu bringen,
vorausgesetzt, dass
diese Erklärungen nicht darauf abzielen, die Rechtswirkung der
Bestimmungen des Übereinkommens in ihrer Anwendung auf diesen Staat auszuschließen oder
zu ändern.
Art. 311. Verhältnis zu anderen Übereinkommen und internationalen Übereinkünften. (1)
Dieses Übereinkommen hat zwischen den Vertragsstaaten Vorrang vor den Genfer
Übereinkommen vom 29. April 1958 über das Seerecht21.
(2)
Dieses Übereinkommen ändert nicht die Rechte und Pflichten der Vertragsstaaten aus
anderen
Übereinkünften, die mit dem Übereinkommen vereinbar sind und andere
Vertragsstaaten in dem Genuß ihrer Rechte oder in der Erfüllung ihrer Pflichten aus dem
Übereinkommen nicht beeinträchtigen.
(3)
Zwei oder mehr Vertragsstaaten können Übereinkünfte schließen, welche die Anwendung
von Bestimmungen dieses Übereinkommens modifizieren oder suspendieren und nur auf die
Beziehungen zwischen ihnen Anwendung finden; diese Übereinkünfte dürfen sich jedoch nicht
auf eine Bestimmung beziehen, von der abzuweichen mit der Verwirklichung von Ziel und
Zweck des Übereinkommens unvereinbar ist; die Übereinkünfte dürfen ferner die Anwendung
der in dem Übereinkommen enthaltenen wesentlichen Grundsätze nicht beeinträchtigen; die
Bestimmungen der Übereinkünfte dürfen die anderen Vertragsstaaten in dem Genuß ihrer Rechte
oder in der Erfüllung ihrer Pflichten aus dem Übereinkommen nicht beeinträchtigen.
(4)
Vertragsstaaten, die eine Übereinkunft nach Absatz 3 schließen wollen, notifizieren den
anderen
Vertragsstaaten über den Verwahrer dieses Übereinkommens ihre Absicht, die Übereinkunft zu
schließen, sowie die darin vorgesehene Modifikation oder Suspendierung.
(5)
Dieser Artikel berührt nicht internationale Übereinkünfte, die durch andere Artikel dieses
Übereinkommens ausdrücklich zugelassen oder gewahrt sind.
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Übereinkommen über die Hohe See vom 29.04.1958 (BGBl. 1972 II 1091).
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(6)
Die Vertragsstaaten kommen überein, dass der in Artikel 136 niedergelegte wesentliche
Grundsatz über das gemeinsame Erbe der Menschheit nicht geändert werden darf und dass sie
nicht Vertragspartei einer Übereinkunft werden, die von diesem Grundsatz abweicht.
Art. 312. Änderung. (1) Nach Ablauf von 10 Jahren nach dem Tag, an dem dieses
Übereinkommen in Kraft tritt, kann ein Vertragsstaat durch eine an den Generalsekretär der
Vereinten Nationen gerichtete schriftliche Mitteilung bestimmte Änderungen des
Übereinkommens vorschlagen, die sich nicht auf Tätigkeiten im Gebiet beziehen, und um die
Einberufung einer Konferenz zur Prüfung der vorgeschlagenen Änderungen ersuchen. Der
Generalsekretär leitet diese Mitteilung an alle Vertragsstaaten weiter. Befürwortet innerhalb von
12 Monaten nach Weiterleitung der Mitteilung mindestens die Hälfte der Vertragsstaaten das
Ersuchen, so beruft der Generalsekretär die Konferenz ein.
(2)
Auf der Änderungskonferenz wird das gleiche Verfahren zur Beschlußfassung
angewendet wie auf der Dritten Seerechtskonferenz der Vereinten Nationen, sofern die
Konferenz nichts anderes beschließt. Die Konferenz soll sich nach Kräften bemühen,
Änderungen durch Konsens zu vereinbaren; es soll so lange nicht über Änderungen abgestimmt
werden, bis alle Bemühungen um einen Konsens erschöpft sind.
Art. 313. Änderung durch vereinfachtes Verfahren. (1) Ein Vertragsstaat kann durch eine an
den Generalsekretär der Vereinten Nationen gerichtete schriftliche Mitteilung eine Änderung
dieses Übereinkommens vorschlagen, die sich nicht auf Tätigkeiten im Gebiet bezieht und ohne
Einberufung einer Konferenz durch das in diesem Artikel festgelegte vereinfachte Verfahren
angenommen werden soll. Der Generalsekretär leitet die Mitteilung an alle Vertragsstaaten
weiter.
(2)
Erhebt ein Vertragsstaat innerhalb von 12 Monaten nach dem Tag der Weiterleitung der
Mitteilung Einspruch gegen die vorgeschlagene Änderung oder gegen den Vorschlag, sie durch
vereinfachtes Verfahren anzunehmen, so gilt die Änderung als abgelehnt. Der Generalsekretär
notifiziert dies umgehend allen Vertragsstaaten.
(3)
Hat 12 Monate nach dem Tag der Weiterleitung der Mitteilung kein Vertragsstaat gegen
die vorgeschlagene Änderung oder gegen den Vorschlag, sie durch vereinfachtes Verfahren
anzunehmen, Einspruch erhoben, so gilt die vorgeschlagene Änderung als angenommen. Der
Generalsekretär notifiziert allen
Vertragsstaaten, dass
die vorgeschlagene Änderung
angenommen worden ist.
Art. 314. Änderungen der Bestimmungen dieses Übereinkommens, die sich ausschließlich
auf Tätigkeiten im Gebiet beziehen. (1) Ein Vertragsstaat kann durch eine an den
Generalsekretär der Behörde gerichtete schriftliche Mitteilung eine Änderung der Bestimmungen
dieses Übereinkommens vorschlagen, die sich ausschließlich auf Tätigkeiten im Gebiet beziehen,
darunter der Bestimmungen der Anlage VI Abschnitt 4. Der Generalsekretär leitet diese
Mitteilung an alle Vertragsstaaten weiter. Ist die vorgeschlagene Änderung vom Rat genehmigt
worden, so bedarf sie der Genehmigung durch die Versammlung. Die Vertreter der
Vertragsstaaten in diesen Organen sind bevollmächtigt, die vorgeschlagene Änderung zu prüfen
und zu genehmigen. Die vorgeschlagene Änderung gilt als angenommen, so wie sie von dem Rat
und der Versammlung genehmigt wurde.
(2)
Vor der Genehmigung einer Änderung nach Absatz 1 tragen der Rat und die
Versammlung dafür Sorge, dass die Änderung das System der Erforschung und Ausbeutung der
Ressourcen des Gebiets bis zur Überprüfungskonferenz in Übereinstimmung mit Artikel 155
nicht beeinträchtigt.
Art. 315. Änderungen: Unterzeichnung, Ratifikation, Beitritt und verbindliche Wortlaute.
(1) Die angenommenen Änderungen dieses Übereinkommens liegen für die Vertragsstaaten 12
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Monate nach der Annahme am Sitz der Vereinten Nationen in New York zur Unterzeichnung auf,
sofern in der Änderung selbst nichts anderes vorgesehen ist.
(2)
Die Artikel 306, 307 und 320 finden auf alle Änderungen dieses Übereinkommens
Anwendung.
Art. 316. Inkrafttreten von Änderungen. (1) Änderungen dieses Übereinkommens, mit
Ausnahme der in Absatz 5 bezeichneten, treten für die Vertragsstaaten, die sie ratifizieren oder
ihnen beitreten, am dreißigsten Tag nach Hinterlegung der Ratifikations- oder Beitrittsurkunden
von zwei Dritteln der Vertragsstaaten oder von 60 Vertragsstaaten, je nachdem, welche Zahl
größer ist, in Kraft. Solche Änderungen beeinträchtigen andere Vertragsstaaten nicht in dem
Genuß ihrer Rechte oder in der Erfüllung ihrer Pflichten aus dem Übereinkommen.
(2)
Eine Änderung kann für ihr Inkrafttreten eine größere als die nach diesem Artikel
erforderliche Anzahl von Ratifikationen oder Beitritten vorsehen.
(3)
Für jeden Vertragsstaat, der eine in Absatz 1 genannte Änderung nach Hinterlegung der
erforderlichen Anzahl von Ratifikations- oder Beitrittsurkunden ratifiziert oder ihr beitritt, tritt
die Änderung am dreißigsten Tag nach Hinterlegung seiner Ratifikations- oder Beitrittsurkunde
in Kraft.
(4)
Ein Staat, der nach dem Inkrafttreten einer Änderung in Übereinstimmung mit Absatz 1
Vertragspartei dieses Übereinkommens wird, gilt, sofern er keine abweichende Absicht äußert,
a)
als Vertragspartei des so geänderten Übereinkommens und
b)
als Vertragspartei des nicht geänderten Übereinkommens gegenüber jedem Vertragsstaat,
der durch die Änderung nicht gebunden ist.
(5)
Eine Änderung, die sich ausschließlich auf Tätigkeiten im Gebiet bezieht, sowie eine
Änderung der Anlage VI tritt für alle Vertragsstaaten ein Jahr nach Hinterlegung der
Ratifikations- oder Beitrittsurkunden von drei Vierteln der Vertragsstaaten in Kraft.
(6)
Ein Staat, der nach dem Inkrafttreten von Änderungen in Übereinstimmung mit Absatz 5
Vertragspartei dieses Übereinkommens wird, gilt als Vertragspartei des so geänderten
Übereinkommens.
Art. 317. Kündigung. (1) Ein Vertragsstaat kann durch eine an den Generalsekretär der
Vereinten Nationen gerichtete schriftliche Notifikation dieses Übereinkommen kündigen; er kann
die Kündigung begründen. Das Fehlen einer Begründung berührt nicht die Gültigkeit der
Kündigung. Die Kündigung wird ein Jahr nach Eingang der Notifikation wirksam, sofern in der
Notifikation nicht ein späterer Zeitpunkt angegeben ist.
(2)
Die Kündigung entbindet einen Staat nicht von den finanziellen und vertraglichen
Verpflichtungen, die ihm als Vertragspartei dieses Übereinkommens erwachsen sind, noch
berührt die Kündigung Rechte, Pflichten oder die Rechtslage, die sich für den betreffenden Staat
aus der Durchführung des Übereinkommens ergeben, bevor es für ihn außer Kraft tritt.
(3)
Die Kündigung berührt nicht die Pflicht eines Vertragsstaats, eine in diesem
Übereinkommen enthaltene Verpflichtung zu erfüllen, der er nach dem Völkerrecht unabhängig
von dem Übereinkommen unterworfen ist.
Art. 318. Status der Anlagen. Die Anlagen sind Bestandteil dieses Übereinkommens; sofern
nicht ausdrücklich etwas anderes vorgesehen ist, schließt eine Bezugnahme auf das
Übereinkommen oder auf einen seiner Teile auch eine Bezugnahme auf die betreffenden Anlagen
ein.
Art. 319. Verwahrer. (1) Der Generalsekretär der Vereinten Nationen ist Verwahrer dieses
Übereinkommens und seiner Änderungen.
(2)
Neben seinen Aufgaben als Verwahrer wird der Generalsekretär wie folgt tätig:
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a)
Er berichtet allen Vertragsstaaten, der Behörde und den zuständigen internationalen
Organisationen über Fragen allgemeiner Art, die in bezug auf dieses Übereinkommen entstanden
sind;
b)
er notifiziert der Behörde die Ratifikationen, förmlichen Bestätigungen und Beitritte
betreffend dieses Übereinkommen und seine Änderungen sowie die Kündigungen des
Übereinkommens;
c)
er notifiziert den Vertragsstaaten die in Übereinstimmung mit Artikel 311 Absatz 4
geschlossenen Übereinkünfte;
d)
er leitet die in Übereinstimmung mit diesem Übereinkommen angenommenen
Änderungen an die Vertragsstaaten zur Ratifikation oder zum Beitritt weiter;
e)
er beruft die notwendigen Tagungen der Vertragsstaaten in Übereinstimmung mit diesem
Übereinkommen ein.
(3)
a)
Der Generalsekretär übermittelt ferner den in Artikel 156 genannten Beobachtern
i)
die in Absatz 2 Buchstabe a genannten Berichte;
ii)
die in Absatz 2 Buchstaben b und c genannten Notifikationen und
iii)
den Wortlaut der in Absatz 2 Buchstabe d genannten Änderungen zur Kenntnisnahme.
b)
Der Generalsekretär lädt ferner diese Beobachter ein, an den in Absatz 2 Buchstabe e
genannten Tagungen der Vertragsstaaten als Beobachter teilzunehmen.
Art. 320. Verbindliche Wortlaute. Die Urschrift dieses Übereinkommens, dessen arabischer,
chinesischer, englischer, französischer, russischer und spanischer Wortlaut gleichermaßen
verbindlich ist, wird im Einklang mit Artikel 305 Absatz 2 beim Generalsekretär der Vereinten
Nationen hinterlegt.
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten, hierzu gehörig befugten Bevollmächtigten dieses
Übereinkommen unterschrieben.
Geschehen zu Montego Bay am 10. Dezember 1982.
Anlage I
Weit wandernde Arten
Anlage II
Kommission zur Begrenzung des Festlandsockels
Anlage III Grundbedingungen für die Prospektion, Erforschung und Ausbeutung
Anlage IV
Satzung des Unternehmens
Anlage V
Vergleich
Anlage VI
Statut des Internationalen Seegerichtshofs
Anlage VII Schiedsverfahren
Anlage VIII Besondere Schiedsverfahren Organisationen
Teilnahme internationaler Organisationen
Anlage IX
(von der Wiedergabe der Anlagen I-IX wurde abgesehen)
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X. Teil: Bekämpfung von Terrorismus

36. Abkommen über strafbare und bestimmte andere an Bord von
Luftfahrzeugen begangene Handlungen vom 14.09.1963
(BGBl.

1969 II 121)

Die Vertragsstaaten dieses Abkommens haben folgendes vereinbart:
Kapitel I. Anwendungsbereich des Abkommens
Art. 1
1.
Dieses Abkommen findet Anwendung auf
a)
Zuwiderhandlungen gegen Strafgesetze;
b)
Handlungen, welche, gleichviel ob sie strafbare Handlungen darstellen oder nicht, die
Sicherheit des Luftfahrzeugs oder der Personen oder Sachen an Bord gefährden oder gefährden
können oder welche die Ordnung und Disziplin an Bord gefährden.
2.
Vorbehaltlich der Bestimmungen des Kapitels III findet dieses Abkommen Anwendung
auf strafbare oder andere Handlungen, die eine Person an Bord eines in einem Vertragsstaat
eingetragenen Luftfahrzeugs begeht, während sich dieses im Flug oder auf der Oberfläche der
hohen See oder eines anderen Gebiets außerhalb des Hoheitsgebietes eines Staates befindet.
3.
Im Sinne dieses Abkommens gilt ein Luftfahrzeug als im Flug befindlich von dem
Augenblick an, in dem zum Zwecke des Starts Kraft aufgewendet wird, bis zu dem Augenblick,
in dem der Landelauf beendet ist.
4.
Dieses Abkommen findet keine Anwendung auf Luftfahrzeuge, die im Militär-, Zoll- oder
Polizeidienst verwendet werden.
Art. 2
Unbeschadet des Artikels 4 und ausgenommen, dass es die Sicherheit des Luftfahrzeugs oder der
Personen oder Sachen an Bord erfordert, dürfen Bestimmungen dieses Abkommens nicht dahin
ausgelegt werden, dass sie im Falle von Zuwiderhandlungen gegen Strafgesetze, die politischen
Charakter haben oder auf einer benachteiligten Unterscheidung in rassischer oder religiöser
Hinsicht beruhen, zu einer Maßnahme ermächtigen oder sie verlangen.
Kapitel II. Gerichtsbarkeit
Art. 3
1.
Der Eintragungsstaat des Luftfahrzeugs ist zuständig, über die an Bord begangenen
strafbaren und anderen Handlungen zu erkennen.
2.
Jeder Vertragsstaat trifft die notwendigen Maßnahmen, um seine Gerichtsbarkeit als
Eintragungsstaat über strafbare Handlungen zu begründen, die an Bord eines in diesem Staat
eingetragenen Luftfahrzeugs begangen werden.
3.
Dieses Abkommen schließt eine Strafgerichtsbarkeit, die nach nationalem Recht ausgeübt
wird, nicht aus.
Art. 4
Ein Vertragsstaat, der nicht der Eintragungsstaat ist, darf ein Luftfahrzeug im Flug nicht
behindern, um seine Strafgerichtsbarkeit über eine an Bord begangene strafbare Handlung
auszuüben, es sei denn in folgenden Fällen:
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a)
Die strafbare Handlung wirkt sich im Hoheitsgebiet dieses Staates aus;
b)
die strafbare Handlung ist von einer oder gegen eine Person begangen worden, die
Angehöriger dieses Staates ist oder dort ihren ständigen Aufenthalt hat;
c)
die strafbare Handlung richtet sich gegen diese Sicherheit dieses Staates;
d)
die strafbare Handlung besteht in einer Verletzung der in diesem Staat geltenden Flugoder Luftverkehrsregeln oder -vorschriften;
e)
die Ausübung der Gerichtsbarkeit ist notwendig, um die Beachtung einer Verpflichtung
dieses Staates aus einer mehrseitigen internationalen Übereinkunft zu gewährleisten.
Kapitel III. Befugnisse des Luftfahrzeugkommandanten
Art. 5
1.
Die Bestimmungen dieses Kapitels findet keine Anwendung auf strafbare und andere
Handlungen, die eine Person an Bord eines im Flug befindlichen Luftfahrzeugs im Luftraum des
Eintragungsstaats oder über der hohen See oder einem anderen Gebiet außerhalb des
Hoheitsgebiets eines Staates begangen hat oder zu begehren im Begriff ist, es sei denn, dass der
letzte Abflugort oder der Ort der nächsten vorgesehenen Landung in einem anderen Staat als dem
Eintragungsstaat liegt oder, dass das Luftfahrzeugs anschließend mit der noch an Bord
befindlichen Person in den Luftraum eines anderen Staates als den des Eintragungsstaates
einfliegt.
2.
Im Sinne dieses Kapitels gilt ungeachtet des Artikels 1 Absatz 3 ein Luftfahrzeug als im
Flug befindlich von dem Augenblick an, in dem alle Außentüren nach dem Einsteigen
geschlossen worden sind, bis zu dem Augenblick, in dem eine dieser Türen zum Aussteigen
geöffnet wird. Im Fall einer Notlandung finden die Bestimmungen dieses Kapitels weiterhin
Anwendung auf die an Bord begangenen strafbaren und anderen Handlungen, bis zuständige
Behörden eines Staates die Verantwortung für das Luftfahrzeug und für die Personen und Sachen
an Bord übernehmen.
Art. 6
1.
Hat der Luftfahrzeugkommandant ausreichende Gründe für die Annahme, dass eine
Person an Bord des Luftfahrzeugs eine strafbare oder andere Handlung nach Artikel 1 Absatz 1
begangen hat oder zu begehen im Begriff ist, so kann er gegenüber dieser Person angemessene
Maßnahmen, einschließlich Zwangsmassnahmen, treffen, die notwendig sind,
a)
um die Sicherheit des Luftfahrzeugs oder der Personen oder Sachen an Bord zu
gewährleisten;
b)
um die Ordnung und Disziplin an Bord aufrechtzuerhalten;
c)
um es ihm zu ermöglichen, diese Person zuständigen Behörden zu übergeben oder sie in
Übereinstimmung mit den Bestimmungen dieses Kapitels abzusetzen.
2.
Der Luftfahrzeugkommandant kann von anderen Besatzungsmitgliedern verlangen oder
sie ermächtigen sowie Fluggäste auffordern oder ermächtigen, jedoch nicht von ihnen verlangen,
ihn bei Zwangsmassnahmen gegen eine Person, der gegenüber er hierzu befugt ist, zu
unterstützen.
Besatzungsmitglieder und Fluggäste können auch ohne diese Ermächtigung angemessene
vorbeugende Maßnahmen treffen, wenn sie ausreichende Gründe für die Annahme haben, dass
ein solches Vorgehen unmittelbar notwendig ist, um die Sicherheit des Luftfahrzeugs oder der
Person oder Sachen an Bord zu gewährleisten.
Art. 7
1.
Zwangsmassnahmen, die gegen eine Person in Übereinstimmung mit Artikel 6 getroffen
worden sind, dürfen nicht über einen Ort hinaus aufrechterhalten werden, an dem das
Luftfahrzeug landet, es sei denn,
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a)
dieser Ort liegt im Hoheitsgebiet eines Nichtvertragsstaats und dessen Behörden
verweigern die Erlaubnis zum Absetzen dieser Person oder die Zwangsmassnahmen sind in
Übereinstimmung mit Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c getroffen worden, um ihre Übergabe an
zuständige Behörden zu ermöglichen;
b)
das Luftfahrzeug macht eine Notlandung und der Luftfahrzeugkommandant ist nicht in
der Lage, diese Person zuständigen Behörden zu übergeben
c)
diese Person willigt in die Weiterbeförderung unter Aufrechterhaltung von
Zwangsmassnahmen ein.
2.
Der Luftfahrzeugkommandant hat, sobald es durchführbar ist und wenn möglich vor der
Landung im Hoheitsgebiet eines Staates mit einer Person an Bord, gegen die
Zwangsmassnahmen in Übereinstimmung mit Artikel 6 getroffen worden sind, den Behörden
dieses Staates die Tatsache, dass gegen eine Person an Bord Zwangsmassnahmen getroffen
worden sind, und die Gründe dafür mitzuteilen.
Art. 8
1.
Sofern es für die Zwecke des Artikels 6 Absatz 1 Buchstabe a oder b notwendig ist, kann
der Luftfahrzeugkommandant im Hoheitsgebiet eines Staates, in dem das Luftfahrzeug landet,
jede Person absetzen; bei der er ausreichende Gründe für die Annahme hat, dass sie an Bord des
Luftfahrzeugs eine der in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b erwähnten Handlung begangen hat oder
zu begehen im Begriff ist.
2.
Der Luftfahrzeugkommandant unterrichtet die Behörden des Staates, in dem er eine
Person auf Grund dieses Artikels absetzt, über die Tatsache und die Gründe dieses Absetzens.
Art. 9
1.
Der Luftfahrzeugkommandant kann den zuständigen Behörden eines Vertragsstaats, in
dessen Hoheitsgebiet das Luftfahrzeug landet, jede Person übergeben, bei der er ausreichende
Gründe für die Annahme hat, dass sie an Bord des Luftfahrzeugs eine Handlung begangen hat,
die seiner Meinung nach eine schwere strafbare Handlung nach dem Strafrecht des
Eintragungsstaats des Luftfahrzeugs darstellt.
2.
Der Luftfahrzeugkommandant hat, sobald es durchführbar ist und wenn möglich vor der
Landung im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats mit einer Person an Bord, die er in
Übereinstimmung mit dem vorstehenden Absatz zu übergeben beabsichtigt, den Behörden dieses
Staates seine Absicht, die Person zu übergeben, und die Gründe dafür mitzuteilen.
3.
Der Luftfahrzeugkommandant übermittelt den Behörden, denen er in Übereinstimmung
mit diesem Artikel den einer strafbaren Handlung Verdächtigen übergibt, die Beweismittel und
Auskünfte, die nach dem Recht des Eintragungsstaates des Luftfahrzeugs rechtmäßig in seinem
Besitz sind.
Art. 10
Wenn Maßnahmen in Übereinstimmung mit diesem Abkommen getroffen worden sind, kann
weder der Luftfahrzeugkommandant, ein anderes Besatzungsmitglied, ein Fluggast, der
Eigentümer oder Halter des Luftfahrzeugs noch die Person, für die der Flug ausgeführt worden
ist, in einem Verfahren wegen der Behandlung, die einer durch die Maßnahmen betroffenen
Person widerfahren ist, zur Verantwortung gezogen werden.
Kapitel IV. Widerrechtliche Inbesitznahme eines Luftfahrzeugs
Art. 11
1.
Wenn eine Person an Bord widerrechtlich durch Gewalt oder Drohung mit Gewalt ein im
Flug befindliches Luftfahrzeug behindert oder in Besitz genommen oder sonst zu Unrecht die
Herrschaft darüber ausgeübt hat oder im Begriff ist, eine solche Handlung zu begehen, treffen die
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Vertragsstaaten alle geeigneten Maßnahmen, um die Herrschaft des rechtmäßigen
Kommandanten über das Luftfahrzeug wiederherzustellen oder aufrechtzuerhalten.
2.
In den Fällen des vorstehenden Absatzes gestattet der Vertragsstaat, in dem das
Luftfahrzeug landet, den Fluggästen und der Besatzung, ihre Reise so bald wie möglich
fortzusetzen, und gibt das Luftfahrzeug und seine Ladung den zum Besitz berechtigten Person
zurück.
Kapitel V. Befugnisse und Verpflichtungen der Staaten
Art. 12
Jeder Vertragsstaat gestattet dem Kommandanten eines Luftfahrzeugs das in einem andern
Vertragsstaat eingetragen ist, eine Person auf Grund des Artikels 8 Absatz 1 abzusetzen.
Art. 13
1.
Jeder Vertragsstaat übernimmt eine Person, die ihm der Luftfahrzeugkommandant auf
Grund des
Artikels 9 Absatz 1 übergibt.
2.
Hält ein Vertragsstaat es in Anbetracht der Umstände für gerechtfertigt, so nimmt er jede
Person, die einer Handlung nach Artikel 11 Absatz 1 verdächtig ist, sowie jede Person, die er
übernommen hat, in Haft oder trifft andere Maßnahmen, um ihre Anwesenheit sicherzustellen.
Die Haft und die anderen Maßnahmen müssen mit dem Recht dieses Staates übereinstimmen; sie
dürfen nur so lange aufrechterhalten werden, wie es vernünftigerweise notwendig ist, um die
Einleitung eines Strafverfahrens oder Auslieferungsverfahrens zu ermöglichen.
3.
Einer auf Grund des vorstehenden Absatzes in Haft befindlichen Person wird jede
Erleichterung gewährt, damit sie mit dem nächsten zuständigen Vertreter des Staates, dessen
Staatsangehörigkeit sie besitzt, unmittelbar verkehren kann.
4.
Jeder Vertragsstaat, dem eine Person auf Grund des Artikels 9 Absatz 1 übergeben wird
oder in dessen Hoheitsgebiet ein Luftfahrzeug nach Begehung einer in Artikel 11 Absatz 1
erwähnten Handlung landet, führt unverzüglich eine vorläufige Untersuchung zur Feststellung
des Sachverhalts durch.
5.
Hat ein Staat eine Person auf Grund dieses Artikels in Haft genommen, so zeigt er
unverzüglich dem Staat, in dem das Luftfahrzeug eingetragen ist, und dem Staat, dessen
Staatsangehörigkeit die in Haft genommene Person besitzt, sowie, wenn er es für angebracht hält,
jedem anderen interessierten Staat die Tatsache, dass diese Person in Haft ist, und die Umstände
an, welche die Haft rechtfertigen. Der Staat, der die vorläufige Untersuchung nach Absatz 4
durchführt, unterrichtet die genannten Staaten unverzüglich über das Ergebnis der Untersuchung
und teilt ihnen mit, ob er seine Gerichtsbarkeit auszuüben beabsichtigt.
Art. 14
1.
Kann oder will eine Person, die in Übereinstimmung mit Artikel 8 Absatz 1 abgesetzt, in
Übereinstimmung mit Artikel 9 Absatz 1 übergeben oder nach Begehung einer in Artikel 11
Absatz 1 erwähnten Handlung abgesetzt worden ist, ihre Reise nicht fortsetzen und weigert sich
der Landestaat, sie aufzunehmen, so kann dieser, sofern die betroffene Person nicht seine
Staatsangehörigkeit besitzt oder nicht in ihm ihren ständigen Aufenthalt hat, sie in den Staat, dem
sie angehört oder in dem sie sich ständig aufhält, oder in den Staat zurückschicken, in dessen
Hoheitsgebiet sie ihre Flugreise begonnen hat.
2.
Das Absetzen, die Übergabe, die Inhaftnahme oder andere Maßnahmen nach Artikel 13
Absatz 2 oder das Zurückschicken der betroffenen Personen gelten nicht als rechtmäßige Einreise
in das Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats im Sinne seiner Rechtsvorschriften über die Einreise
oder den Aufenthalt von Personen; dieses Abkommen berührt nicht die Rechtsvorschriften eines
Vertragsstaats über die Ausweisung von Personen aus seinem Hoheitsgebiet.
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Art. 15
1.
Vorbehaltlich des Artikels 14 steht es einer Person, die in Übereinstimmung mit Artikel 8
Absatz 1 abgesetzt, in Übereinstimmung mit Artikel 9 Absatz 1 übergeben oder nach Begehung
einer in Artikel
11 Absatz 1 erwähnten Handlung abgesetzt worden ist und die ihre Reise fortsetzen will, frei,
sich so
bald wie möglich an einen Bestimmungsort ihrer Wahl zu begeben, sofern nicht nach dem Recht
des
Landestaates ihre Anwesenheit für ein Strafverfahren oder Auslieferungsverfahren erforderlich
ist.
2.
Vorbehaltlich seiner Rechtsvorschriften über Einreise, Aufenthalt, Auslieferung und
Ausweisung gewährt ein Vertragsstaat, in dessen Hoheitsgebiet eine Person in Übereinstimmung
mit Artikel 8 Absatz 1 abgesetzt, in Übereinstimmung mit Artikel 9 Absatz 1 übergeben oder
wegen des Verdachts, eine in Artikel 11 Absatz 1 erwähnte Handlung begangen zu haben,
abgesetzt worden ist, dieser Person eine Behandlung, die hinsichtlich ihres Schutzes und ihrer
Sicherheit nicht weniger günstig ist als die Behandlung, die der betreffende Staat seinen
Angehörigen unter ähnlichen Umständen gewährt.
Kapitel VI. Sonstige Vorschriften
Art. 16
1.
Die an Bord eines in einem Vertragsstaat eingetragenen Luftfahrzeugs begangenen
strafbaren Handlungen werden für die Zwecke der Auslieferung so behandelt, als seien sie nicht
nur an dem Ort, an dem sie sich ereignet haben, sondern auch im Hoheitsgebiet des Staates
begangen worden, in dem das Luftfahrzeug eingetragen ist.
2.
Vorbehaltlich des vorstehenden Absatzes dürfen Bestimmungen dieses Abkommens nicht
dahin ausgelegt werden, dass sie eine Verpflichtung zur Auslieferung begründen.
Art. 17
Die Vertragsstaaten haben bei den Maßnahmen zur Untersuchung oder Festnahme oder bei der
sonstigen Ausübung ihrer Gerichtsbarkeit in Zusammenhang mit einer an Bord eines
Luftfahrzeugs begangenen strafbaren Handlung auf die Sicherheit und andere Interessen der
Luftfahrt gebührend Rücksicht zu nehmen und so vorzugehen, dass ein unnötiges Aufhalten des
Luftfahrzeugs, der Fluggäste, der Besatzung oder der Ladung vermieden wird.
Art. 18
Bilden Vertragsstaaten Betriebsgemeinschaften für den Luftverkehr oder internationale
Betriebsstellen, die in keinem bestimmten Staat eingetragene Luftfahrzeuge einsetzen, so
bezeichnen diese Staaten je nach Lage des Falles einen von ihnen, der für die Zwecke dieses
Abkommens als Eintragungsstaat gilt;
sie zeigen dies der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation an, die allen Vertragsstaaten dieses
Abkommens davon Kenntnis gibt.
Kapitel VII. Schlussbestimmungen
Art. 19
Dieses Abkommen liegt bis zum Zeitpunkt seines Inkrafttretens nach Artikel 21 für jeden Staat
zur Unterzeichnung auf, der zu diesem Zeitpunkt Mitglied der Vereinten Nationen oder einer der
Sonderorganisationen ist.
Art. 20
1.
Dieses Abkommen bedarf der Ratifikation durch die Unterzeichnerstaaten gemäss ihren
verfassungsrechtlichen Bestimmungen.
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2.
Die Ratifikationsurkunden werden bei der Internationalen Zivilluftfahrt Organisation
hinterlegt.
Art. 21
1.
Dieses Abkommen tritt, sobald zwölf Unterzeichnerstaaten ihre Ratifikationsurkunden zu
dem Abkommen hinterlegt haben, zwischen diesen Staaten am neunzigsten Tag nach
Hinterlegung der zwölften Ratifikationsurkunde in Kraft. Für jeden Staat, der es später ratifiziert,
tritt es am neunzigsten Tag nach Hinterlegung seiner Ratifikationsurkunde in Kraft.
2.
Die Internationale Zivilluftfahrt Organisation lässt dieses Abkommen sogleich nach
seinem Inkrafttreten bei dem Generalsekretär der Vereinten Nationen registrieren.
Art. 22
1.
Dieses Abkommen liegt nach seinem Inkrafttreten für jeden Mitgliedstaat der Vereinten
Nationen oder einer der Sonderorganisationen zum Beitritt auf.
2.
Der Beitritt eines Staates erfolgt durch Hinterlegung einer Beitrittsurkunde bei der
Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation und wird am neunzigsten Tag nach dessen
Hinterlegung wirksam.
Art. 23
1.
Jeder Vertragsstaat kann dieses Abkommen durch eine an die Internationale Zivilluftfahrt
Organisation gerichtete Notifikation kündigen.
2.
Die Kündigung wird sechs Monate nach Eingang der Notifikation bei der Inter-nationalen
Zivilluftfahrt Organisation wirksam.
Art. 24
1.
Jede Streitigkeit zwischen Vertragsstaaten über die Auslegung oder Anwendung dieses
Abkommens, die nicht durch Verhandlungen beigelegt werden kann, wird auf Verlangen eines
dieser Staaten einem Schiedsverfahren unterworfen. 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 Streitigkeiten dem Internationalen
Gerichtshof unterbreiten, indem sie einen seiner Satzung entsprechenden Antrag stellt.
2.
Jeder Staat kann bei der Unterzeichnung oder der Ratifikation des Abkommens oder dem
Beitritt zu diesem erklären, dass er sich durch den vorstehenden Absatz nicht als gebunden
betrachtet. Die anderen Vertragsstaaten sind gegenüber einem Vertragsstaat, der einen solchen
Vorbehalt gemacht hat, durch den vorstehenden Absatz nicht gebunden.
3.
Ein Vertragsstaat, der einen Vorbehalt nach dem vorstehenden Absatz gemacht hat, kann
diesen Vorbehalt jederzeit durch eine an die Internationale Zivilluftfahrt-Organisation gerichtete
Notifikation zurückziehen.
Art. 25
Mit Ausnahme des in Artikel 24 vorgesehenen Falles sind Vorbehalte zu diesem Abkommen
nicht zulässig.
Art. 26
Die Internationale Zivilluftfahrt Organisation notifiziert allen Mitgliedstaaten der Vereinten
Nationen oder der Sonderorganisationen:
a)
jede Unterzeichnung dieses Abkommens und deren Zeitpunkt;
b)
die Hinterlegung jeder Ratifikations- oder Beitrittsurkunde und den Zeitpunkt der
Hinterlegung;
c)
den Zeitpunkt, zu dem das Abkommen nach Artikel 21 Absatz 1 in Kraft tritt;
d)
den Eingang jeder Notifikation einer Kündigung und den Zeitpunkt des Eingangs;
e)
den Eingang jeder Erklärung oder Notifikation nach Artikel 24 und den Zeitpunkt des
Eingangs.
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Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten, hierzu gehörig befugten Bevollmächtigten dieses
Abkommen unterschrieben.
Geschehen zu Tokio am vierzehnten September neunzehnhundertdreiundsechzig in drei
Urschriften, in englischer, französischer und spanischer Sprache.
Dieses Abkommen wird bei der Internationalen Zivilluftfahrt Organisation hinterlegt, bei der es
nach Artikel 19 zur Unterzeichnung aufgelegt wird; diese Organisation übermittelt allen
Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen oder der Sonderorganisationen beglaubigte Abschriften.
(Es folgen die Unterschriften)
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37. Übereinkommen zur Bekämpfung der widerrechtlichen Inbesitznahme
von Luftfahrzeugen vom 16.12.1970
(BGBl. 1972 II 1505)

Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens
in der Erwägung, dass widerrechtliche Handlungen der Inbesitznahme eines im Flug befindlichen
Luftfahrzeugs oder der Ausübung der Herrschaft darüber die Sicherheit von Personen und Sachen
gefährden, den Betrieb von Luftverkehrsdiensten ernstlich beeinträchtigen und das Vertrauen der
Völker der Welt in die Sicherheit der Zivilluftfahrt untergraben,
in der Erwägung, dass solche Handlungen Anlass zu ernster Besorgnis geben,
in der Erwägung, dass es zur Abschreckung von solchen Handlungen dringend notwendig ist,
geeignete Maßnahmen zur Bestrafung der Täter vorzusehen,
haben folgendes vereinbart:
Art. 1
Jede Person, die an Bord eines im Flug befindlichen Luftfahrzeugs
a)
widerrechtlich durch Gewalt oder Drohung mit Gewalt oder durch eine andere Form der
Einschüchterung dieses Luftfahrzeug in Besitz nimmt oder die Herrschaft darüber ausübt oder
eine dieser Handlungen zu begehen versucht oder
b)
sich an der Begehung oder der versuchten Begehung einer dieser Handlungen beteiligt,
begeht eine strafbare Handlung (im folgenden als «die strafbare Handlung») bezeichnet.
Art. 2
Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, die strafbare Handlung mit schweren Strafen zu bedrohen.
Art. 3
1.
Im Sinne dieses Übereinkommens gilt ein Luftfahrzeug als im Flug befindlich von dem
Augenblick an, in dem alle Außentüren nach dem Einsteigen geschlossen worden sind, bis zu
dem Augenblick, in dem eine dieser Türen zum Aussteigen geöffnet wird. Im Fall einer
Notlandung gilt der Flug als fortdauernd, bis die zuständigen Behörden die Verantwortung für
das Luftfahrzeug und für die Personen und Sachen an Bord übernehmen.
2.
Dieses Übereinkommen findet keine Anwendung auf Luftfahrzeuge, die im Militär-, Zolloder Polizeidienst verwendet werden.
3.
Dieses Übereinkommen findet nur Anwendung, wenn der Abflugort oder der tatsächliche
Landeort des Luftfahrzeugs, an Bord dessen die strafbare Handlung begangen wird, außerhalb
des Hoheitsgebiets des Eintragungsstaats dieses Luftfahrzeugs gelegen ist, gleichviel ob es sich
um ein Luftfahrzeug auf einem internationalen Flug oder auf einem Inlandflug handelt.
4.
In den in Artikel 5 genannten Fällen findet dieses Übereinkommen keine Anwendung,
wenn der Abflugort und der tatsächliche Landeort des Luftfahrzeugs, an Bord dessen die
strafbare Handlung begangen wird, im Hoheitsgebiet desselben Staates gelegen sind und wenn
dieser Staat einer der in jenem Artikel erwähnten Staaten ist.
5.
Ungeachtet der Absätze 3 und 4 dieses Artikels finden die Artikel 6, 7, 8 und 10
unabhängig vom Abflugort oder vom tatsächlichen Landeort des Luftfahrzeugs Anwendung,
wenn der Täter oder der Verdächtige im Hoheitsgebiet eines anderen Staates als des
Eintragungsstaats dieses Luftfahrzeugs aufgefunden wird.
Art. 4
1.
Jeder Vertragsstaat trifft die notwendigen Maßnahmen, um seine Gerichtsbarkeit über die
strafbare Handlung sowie über jede sonstige gewalttätige Handlung gegen Fluggäste oder
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Besatzungsmitglieder, die der Verdächtige im Zusammenhang mit der strafbaren Handlung
begangen hat, in folgenden Fällen zu begründen:
a)
wenn die strafbare Handlung an Bord eines in diesem Staat eingetragenen Luftfahrzeugs
begangen wird;
b)
wenn das Luftfahrzeug, an Bord dessen die strafbare Handlung begangen wird, mit dem
noch an Bord befindlichen Verdächtigen in seinem Hoheitsgebiet landet;
c)
wenn die strafbare Handlung an Bord eines Luftfahrzeugs begangen wird, das ohne
Besatzung an eine Person vermietet wurde, die ihre Hauptbetriebsleitung oder, wenn eine solche
nicht besteht, ihren ständigen Aufenthalt in diesem Staat hat.
2.
Ebenso trifft jeder Vertragsstaat die notwendigen Maßnahmen, um seine Gerichtsbarkeit
über die strafbare Handlung für den Fall zu begründen, dass der Verdächtige sich in seinem
Hoheitsgebiet befindet und dass der betreffende Staat ihn nicht nach Artikel 8 an einen der in
Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Staaten ausliefert
3.
Dieses Übereinkommen schließt eine Strafgerichtsbarkeit, die nach nationalem Recht
ausgeübt wird, nicht aus.
Art. 5
Vertragsstaaten, die Betriebsgemeinschaften für den Luftverkehr oder internationale
Betriebsstellen bilden, welche einer gemeinsamen oder internationalen Eintragung unterliegende
Luftfahrzeuge einsetzen, bezeichnen in geeigneter Weise für jedes Luftfahrzeug den Staat unter
ihnen, der die Gerichtsbarkeit ausüben und die Eigenschaften des Eintragungsstaats im Sinne
dieses Übereinkommens haben soll; sie zeigen dies der Internationalen ZivilluftfahrtOrganisation an, die allen Vertragsstaaten dieses Übereinkommens davon Kenntnis gibt.
Art. 6
1.
Hält ein Vertragsstaat, in dessen Hoheitsgebiet sich der Täter oder der Verdächtige
befindet, es in Anbetracht der Umstände für gerechtfertigt, so nimmt er ihn in Haft oder trifft
andere Maßnahmen, um seine Anwesenheit sicherzustellen. Die Haft und die anderen
Maßnahmen müssen mit dem Recht dieses Staates übereinstimmen; sie dürfen nur so lange
aufrechterhalten werden, wie es notwendig ist, um die Einleitung eines Strafverfahrens 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, unmittelbar verkehren kann.
4.
Hat ein Staat eine Person auf Grund dieses Artikels in Haft genommen, so zeigt er
unverzüglich dem Eintragungsstaat des Luftfahrzeugs, dem in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe c
genannten Staat, dem Staat, dessen Staatsangehörigkeit die in Haft genommene Person besitzt,
sowie, wenn er es für angebracht hält, jedem anderen interessierten Staat die Tatsache, dass diese
Person in Haft ist, und 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.
Art. 7
Der Vertragsstaat, in dessen Hoheitsgebiet der Verdächtige aufgefunden wird, ist, wenn er ihn
nicht ausliefert, verpflichtet, den Fall ohne irgendeine Ausnahme und unabhängig davon, ob die
strafbare Handlung in seinem Hoheitsgebiet begangen wurde, seinen zuständigen Behörden zum
Zwecke der Strafverfolgung zu unterbreiten. Diese Behörden treffen ihre Entscheidung in der
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gleichen Weise wie im Fall einer gemeinrechtlichen strafbaren Handlung schwerer Art nach dem
Recht dieses Staates.
Art. 8
1.
Die strafbare Handlung gilt als eine in jeden zwischen Vertragsstaaten bestehenden
Auslieferungsvertrag einbezogene, der Auslieferung unterliegende strafbare Handlung. Die
Vertragsstaaten verpflichten sich, die strafbare Handlung als eine der Auslieferung unterliegende
strafbare Handlung in jeden zwischen ihnen 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 steht es ihm frei, dieses Übereinkommen als Rechtsgrundlage für die
Auslieferung in bezug auf die strafbare Handlung anzusehen. 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 die strafbare Handlung als eine der Auslieferung unterliegende strafbare
Handlung
vorbehaltlich der im Recht des ersuchten Staates vorgesehenen Bedingungen an.
4.
Die strafbare Handlung wird für die Zwecke der Auslieferung zwischen Vertragsstaaten
so behandelt, als sei sie nicht nur an dem Ort, an dem sie sich ereignet hat, sondern auch in den
Hoheitsgebieten der Staaten begangen worden, die verpflichtet sind, ihre Gerichtsbarkeit nach
Artikel 4 Absatz 1 zu begründen.
Art. 9
1.
Ist eine der in Artikel 1 Buchstabe a genannten Handlungen begangen worden oder im
Begriff begangen zu werden, so treffen die Vertragsstaaten alle geeigneten Maßnahmen, um die
Herrschaft des rechtmäßigen Kommandanten über das Luftfahrzeug wiederherzustellen oder
aufrechtzuerhalten.
2.
In den Fällen des Absatzes 1 erleichtert jeder Vertragsstaat, in dem sich das Luftfahrzeug,
die Fluggäste oder die Besatzung befinden, so bald wie möglich den Fluggästen und der
Besatzung die Fortsetzung der Reise und gibt das Luftfahrzeug und seine Ladung unverzüglich
den zum Besitz berechtigten Personen zurück.
Art. 10
1.
Die Vertragsstaaten gewähren einander die weitestgehende Hilfe im Zusammenhang mit
Verfahren, die in bezug auf die strafbare Handlung oder sonstige in Artikel 4 genannte
Handlungen eingeleitet werden. In allen Fällen ist das Recht des ersuchten Staates anwendbar.
2.
Absatz 1 lässt Verpflichtungen auf Grund eines anderen zwei- oder mehrseitigen Vertrags
unberührt, der ganz oder teilweise die Rechtshilfe in Strafsachen regelt oder regeln wird.
Art. 11
Jeder Vertragsstaat übermittelt dem Rat der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation in
Übereinstimmung mit seinem nationalen Recht so schnell wie möglich alle in seinem Besitz
befindlichen sachdienlichen Angaben über
a)
die Umstände der strafbaren Handlung;
b)
die nach Artikel 9 getroffenen Maßnahmen;
c)
die in bezug auf den Täter oder den Verdächtigen getroffenen Maßnahmen und
insbesondere das Ergebnis eines Auslieferungsverfahrens oder eines anderen Verfahrens.
Art. 12
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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wird auf Verlangen eines dieser Staaten einem Schiedsverfahren unterworfen. 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 seiner Satzung entsprechenden
Antrag stellt.
2.
Jeder Staat kann bei der Unterzeichnung oder der Ratifikation des 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 die Depositarregierungen gerichtete Notifikation zurückziehen.
Art. 13
1.
Dieses Übereinkommen liegt am 16. Dezember 1970 in Den Haag für die
Teilnehmerstaaten der vom 1. bis 16. Dezember 1970 in Den Haag abgehaltenen Internationalen
Luftrechtskonferenz (im folgenden als «Haager Konferenz» bezeichnet) zur Unterzeichnung auf.
Nach dem 31. Dezember 1970 liegt das Übereinkommen für alle Staaten in Moskau, London und
Washington zur Unterzeichnung auf. Ein Staat, der dieses Übereinkommen nicht vor seinem
Inkrafttreten nach Absatz 3 unterzeichnet, kann ihm jederzeit beitreten.
2.
Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifikation durch die Unterzeichnerstaaten. Die
Ratifikations- und Beitrittsurkunden werden bei den Regierungen der Union der Sozialistischen
Sowjetrepubliken, des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland und der
Vereinigten Staaten von Amerika hinterlegt, die hiermit zu Depositarregierungen bestimmt
werden.
3.
Dieses Übereinkommen tritt dreißig Tage nach Hinterlegung der Ratifikationsurkunden
durch zehn Unterzeichnerstaaten dieses Übereinkommens, die an der Haager Konferenz
teilgenommen haben, in Kraft.
4.
Für andere Staaten tritt dieses Übereinkommen mit seinem Inkrafttreten nach Absatz 3
oder dreißig Tage nach Hinterlegung ihrer Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft, je
nachdem, welcher Zeitpunkt später liegt.
5.
Die Depositarregierungen unterrichten unverzüglich alle Unterzeichnerstaaten und
beitretenden Staaten über den Zeitpunkt jeder Unterzeichnung, der Hinterlegung jeder
Ratifikations- oder Beitrittsurkunde, des Inkrafttretens dieses Übereinkommens sowie über alle
sonstigen Mitteilungen.
6.
Die Depositarregierungen lassen dieses Übereinkommen sogleich nach seinem
Inkrafttreten gemäss Artikel 102 der Charta der Vereinten Nationen und gemäss Artikel 83 des
Übereinkommens über die Internationale Zivilluftfahrt (Chicago, 1944) registrieren.
Art. 14
1.
Jeder Vertragsstaat kann dieses Übereinkommen durch eine an die Depositarregierungen
gerichtete schriftliche Notifikation kündigen.
2.
Die Kündigung wird sechs Monate nach Eingang der Notifikation bei den
Depositarregierungen wirksam.
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten, hierzu von ihren Regierungen befugten
Bevollmächtigten dieses Übereinkommen unterschrieben.
Geschehen zu Den Haag am 16. Dezember 1970 in drei Originalausfertigungen, jede in vier
verbindlichen Wortlauten in englischer, französischer, russischer und spanischer Sprache.
(Es folgen die Unterschriften)
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38. (Montrealer) Übereinkommen zur Bekämpfung widerrechtlicher
Handlungen gegen die Sicherheit der Zivilluftfahrt vom 23.09.1971 i.d.F.
vom 24.02.1988
(BGBl. 1977 II 1229; 1993 II S. 866, 1994 II S. 620)

Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens,
In der Erwägung, dass widerrechtliche Handlungen gegen die Sicherheit der Zivilluftfahrt die
Sicherheit von Personen und Sachen gefährden, den Betrieb von Luftverkehrsdiensten ernstlich
beeinträchtigen und das Vertrauen der Völker der Welt in die Sicherheit der Zivilluftfahrt
untergraben,
In der Erwägung, dass solche Handlungen Anlass zu ernster Besorgnis geben,
In der Erwägung, dass es zur Abschreckung von solchen Handlungen dringend notwendig ist,
geeignete Maßnahmen zur Bestrafung der Täter vorzusehen,
haben folgendes vereinbart:
Art. 1
(1)
Eine strafbare Handlung begeht jede Person, die widerrechtlich und vorsätzlich
a)
eine gewalttätige Handlung gegen eine Person an Bord eines im Flug befindlichen
Luftfahrzeugs verübt, wenn diese Handlung geeignet ist, die Sicherheit dieses Luftfahrzeugs zu
gefährden; oder
b)
ein im Einsatz befindliches Luftfahrzeug zerstört oder ein solches Luftfahrzeug derart
beschädigt, dass es flugunfähig wird oder dass die Beschädigung geeignet ist, seine
Flugsicherheit zu gefährden;
oder
c)
in ein im Einsatz befindliches Luftfahrzeug auf welche Art auch immer eine Vorrichtung
oder eine andere Sache bringt oder bringen lässt, die geeignet ist, dieses Luftfahrzeug zu
zerstören oder derart zu beschädigen, dass es flugunfähig wird oder dass die Beschädigung
geeignet ist, seine Flugsicherheit zu gefährden; oder
d)
Flugnavigationseinrichtungen zerstört oder beschädigt oder ihren Betrieb beeinträchtigt,
wenn eine solche Handlung geeignet ist, die Sicherheit eines im Flug befindlichen Luftfahrzeugs
zu gefährden; oder
e) wissentlich unrichtige Angaben macht und dadurch die Sicherheit eines im Flug befindlichen
Luftfahrzeugs gefährdet.
(1 bis ) Eine strafbare Handlung begeht jede Person, die widerrechtlich und vorsätzlich unter
Verwendung einer Vorrichtung, einer anderen Sache oder einer Waffe
a)
auf einem Flughafen, welcher der internationalen Zivilluftfahrt dient, gegen eine Person
eine
gewalttätige Handlung verübt, die eine schwere Verletzung oder den Tod verursacht oder zu
verursachen geeignet ist, oder
b)
die Einrichtung eines Flughafens, welcher der internationalen Zivilluftfahrt dient, oder ein
nicht im Einsatz befindliches Luftfahrzeug, das sich auf diesem Flughafen befindet, zerstört oder
schwer beschädigt oder die Dienste des Flughafens unterbricht, wenn diese Handlung die
Sicherheit auf diesem Flughafen gefährdet oder zu gefährden geeignet ist .
(2)
Eine strafbare Handlung begeht auch jede Person, die
a.
eine der in Absatz 1 oder Absatz 1 bis genannten strafbaren Handlungen zu begehen
versucht; oder
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b.
sich an der Begehung oder der versuchten Begehung einer dieser strafbaren Handlungen
beteiligt.
Art. 2
Im Sinne dieses Übereinkommens
a.
gilt ein Luftfahrzeug als im Flug befindlich von dem Augenblick an, in dem alle
Außentüren nach dem Einsteigen geschlossen worden sind, bis zu dem Augenblick, in dem eine
dieser Türen zum Aussteigen geöffnet wird; im Fall einer Notlandung gilt der Flug als
fortdauernd, bis die zuständigen Behörden die Verantwortung für das Luftfahrzeug und für die
Personen und Sachen an Bord übernehmen;
b.
gilt ein Luftfahrzeug als im Einsatz befindlich vom Beginn der Flugvorbereitung des
Luftfahrzeugs durch das Bodenpersonal oder die Besatzung für einen bestimmten Flug bis zum
Ablauf von vierundzwanzig Stunden nach jeder Landung; der Zeitraum, in dem sich das
Luftfahrzeug im Einsatz befindet, umfasst in jedem Fall den gesamten Zeitraum, während dessen
sich das Luftfahrzeug im Sinne des Buchstabens a im Flug befindet.
Art. 3
Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, die in Artikel 1 genannten strafbaren Handlungen mit
schweren Strafen zu bedrohen.
Art. 4
(1)
Dieses Übereinkommen findet keine Anwendung auf Luftfahrzeuge, die im Militär-, Zolloder Polizeidienst verwendet werden.
(2)
In den Fällen des Artikels 1 Absatz 1 Buchstaben a, b, c und e findet dieses
Übereinkommen, gleichviel ob es sich um ein Luftfahrzeug auf einem internationalen Flug oder
auf einem Inlandflug handelt, nur Anwendung, wenn
a)
der tatsächliche oder beabsichtigte Abflug- oder Landeort des Luftfahrzeugs außerhalb
des Hoheitsgebiets des Eintragungsstaats dieses Luftfahrzeugs gelegen ist oder
b)
die strafbare Handlung im Hoheitsgebiet eines anderen Staates als des Eintragungsstaats
des Luftfahrzeugs begangen wird.
(3)
Ungeachtet des Absatzes 2 dieses Artikels findet das Übereinkommen in den Fällen des
Artikels 1 Absatz 1 Buchstaben a, b, c und e ebenfalls Anwendung, wenn der Täter oder
Verdächtige im Hoheitsgebiet eines anderen Staates als des Eintragungsstaats des Luftfahrzeugs
aufgefunden wird.
(4)
In bezug auf die in Artikel 9 genannten Staaten und in den Fällen des Artikels 1 Absatz 1
Buchstaben a, b, c und e findet dieses Übereinkommen keine Anwendung, wenn die in Absatz 2
Buchstabe a des vorliegenden Artikels erwähnten Orte im Hoheitsgebiet desselben Staates
gelegen sind und wenn dieser Staat einer der in Artikel 9 genannten Staaten ist, es sei denn, dass
die strafbare Handlung im Hoheitsgebiet eines anderen als dieses Staates begangen oder der Täter
oder der Verdächtige in einem solchen anderen Staat aufgefunden wurde.
(5)
In den Fällen des Artikels 1 Absatz 1 Buchstabe d findet dieses Übereinkommen nur
Anwendung, wenn die Flugnavigationseinrichtungen in der internationalen Luftfahrt verwendet
werden.
(6)
Die Absätze 2, 3, 4 und 5 dieses Artikels finden auch in den Fällen des Artikels 1 Absatz
2 Anwendung.
Art. 5
(1)
Jeder Vertragsstaat trifft die notwendigen Maßnahmen, um seine Gerichtsbarkeit über die
strafbaren Handlungen in folgenden Fällen zu begründen:
a)
wenn die strafbare Handlung im Hoheitsgebiet dieses Staates begangen wird;
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b)
wenn die strafbare Handlung gegen ein in diesem Staat eingetragenes Luftfahrzeug oder
an Bord desselben begangen wird;
c)
wenn das Luftfahrzeug, an Bord dessen die strafbare Handlung begangen wird, mit dem
noch an Bord befindlichen Verdächtigen in seinem Hoheitsgebiet landet;
d)
wenn die strafbare Handlung gegen ein Luftfahrzeug begangen wird, das ohne Besatzung
an eine Person vermietet wurde, die ihre Hauptbetriebsleitung oder, wenn eine solche nicht
besteht, ihren ständigen Aufenthalt in diesem Staat hat, oder wenn die strafbare Handlung an
Bord eines solchen Luftfahrzeugs begangen wird.
(2)
Ebenso trifft jeder Vertragsstaat die notwendigen Maßnahmen, um seine Gerichtsbarkeit
über die strafbaren Handlungen nach Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a, b und c nach Artikel 1
Absatz 2, soweit dieser sich auf solche strafbare Handlungen bezieht, für den Fall zu begründen,
dass der Verdächtige sich in seinem Hoheitsgebiet befindet und dass der betreffende Staat ihn
nicht nach Artikel 8 an einen der in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Staaten
ausliefert.
(2 bis) Ebenso trifft jeder Vertragsstaat die notwendigen Maßnahmen, um seine Gerichtsbarkeit
über die strafbaren Handlungen nach Artikel 1 Absatz 1 bis und nach Artikel 1 Absatz 2, soweit
dieser sich auf solche strafbaren Handlungen bezieht, für den Fall zu begründen, dass der
Verdächtige sich in seinem Hoheitsgebiet befindet und dass der betreffende Staat ihn nicht nach
Artikel 8 an den in Absatz 1 Buchstabe a des vorliegenden Artikels genannten Staat ausliefert.
(3)
Dieses Übereinkommen schließt eine Strafgerichtsbarkeit, die nach nationalem Recht
ausgeübt wird, nicht aus.
Art. 6
(1)
Hält ein Vertragsstaat, in dessen Hoheitsgebiet sich der Täter oder der Verdächtige
befindet, es in Anbetracht der Umstände für gerechtfertigt, so nimmt er ihn in Haft oder trifft
andere Maßnahmen, um seine Anwesenheit sicherzustellen. Die Haft und die anderen
Maßnahmen müssen mit dem Recht dieses Staates übereinstimmen; sie dürfen nur so lange
aufrecht erhalten werden, wie es notwendig ist, um die Einleitung eines Strafverfahrens 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, 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, dem Staat, dessen Staatsangehörigkeit
die in Haft genommene Person besitzt, sowie, wenn er es für angebracht hält, jedem anderen
interessierten Staat die Tatsache, dass diese Person in Haft ist, und 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.
Art. 7
Der Vertragsstaat, in dessen Hoheitsgebiet der Verdächtige aufgefunden wird, ist, wenn er ihn
nicht ausliefert, verpflichtet, den Fall ohne irgendeine Ausnahme und unabhängig davon, ob die
strafbare Handlung in seinem Hoheitsgebiet begangen wurde, seinen zuständigen Behörden zum
Zwecke der Strafverfolgung zu unterbreiten. Diese Behörden treffen ihre Entscheidung in der
gleichen Weise wie im Fall einer gemeinrechtlichen strafbaren Handlung schwerer Art nach dem
Recht dieses Staates.

433

Art. 8
(1)
Die strafbaren Handlungen gelten als in jedem zwischen Vertragsstaaten bestehenden
Auslieferungsvertrag einbezogene, der Auslieferung unterliegende strafbare Handlungen. Die
Vertragsstaaten verpflichten sich, die strafbaren Handlungen als der Auslieferung unterliegende
strafbare Handlungen in jeden zwischen ihnen 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 steht es ihm frei, dieses Übereinkommen als Rechtsgrundlage für die
Auslieferung in bezug auf die strafbaren Handlungen anzusehen. 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 die strafbaren Handlungen als der Auslieferung unterliegende
strafbare Handlungen vorbehaltlich der im Recht des ersuchten Staates vorgesehenen
Bedingungen an.
(4)
Jede der strafbaren Handlungen wird für die Zwecke der Auslieferung zwischen
Vertragsstaaten so behandelt, als sei sie nicht nur an dem Ort, an dem sie sich ereignet hat,
sondern auch in den Hoheitsgebieten der Staaten begangen worden, die verpflichtet sind, ihre
Gerichtsbarkeit nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstaben b, c und d zu begründen.
Art. 9
Vertragsstaaten, die Betriebsgemeinschaften für den Luftverkehr oder internationale
Betriebsstellen bilden, welche einer gemeinsamen oder internationalen Eintragung unterliegende
Luftfahrzeuge einsetzen, bezeichnen in geeigneter Weise für jedes Luftfahrzeug den Staat unter
ihnen, der die Gerichtsbarkeit ausüben und die Eigenschaften des Eintragungsstaats im Sinne
dieses Übereinkommens haben soll; sie zeigen dies der Internationalen ZivilluftfahrtOrganisation an, die allen Vertragsstaaten dieses Übereinkommens davon Kenntnis gibt.
Art. 10
(1)
Die Vertragsstaaten bemühen sich in Übereinstimmung mit dem internationalen und dem
nationalen Recht, alle geeigneten Maßnahmen zur Verhinderung der in Artikel 1 genannten
strafbaren Handlungen zu treffen.
(2)
Ist wegen der Begehung einer der in Artikel 1 genannten strafbaren Handlungen ein Flug
verzögert oder unterbrochen worden, so erleichtert jeder Vertragsstaat, in dessen Hoheitsgebiet
sich das Luftfahrzeug, die Fluggäste oder die Besatzung befinden, so bald wie möglich den
Fluggästen und der Besatzung die Fortsetzung der Reise und gibt das Luftfahrzeug und seine
Ladung unverzüglich den zum Besitz berechtigten Personen zurück.
Art. 11
(1)
Die Vertragsstaaten gewähren einander die weitestgehende Hilfe im Zusammenhang mit
Verfahren, die in bezug auf die strafbaren Handlungen eingeleitet werden. In allen Fällen ist das
Recht des ersuchten Staates anwendbar.
(2)
Absatz 1 lässt Verpflichtungen auf Grund eines anderen zwei- oder mehrseitigen Vertrags
unberührt, der ganz oder teilweise die Rechtshilfe in Strafsachen regelt oder regeln wird.
Art. 12
Jeder Vertragsstaat, der Grund zu der Annahme hat, dass eine der in Artikel 1 genannten
strafbaren Handlungen begangen werden wird, übermittelt in Übereinstimmung mit seinem
nationalen Recht alle in seinem Besitz befindlichen sachdienlichen Angaben den Staaten, die
nach seiner Auffassung zu den in Artikel 5 Absatz 1 genannten Staaten gehören.
Art. 13
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Jeder Vertragsstaat übermittelt dem Rat der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation in
Übereinstimmung mit seinem nationalen Recht so schnell wie möglich alle in seinem Besitz
befindlichen sachdienlichen Angaben über
a)
die Umstände der strafbaren Handlung;
b)
die nach Artikel 10 Absatz 2 getroffenen Maßnahmen;
c)
die in bezug auf den Täter oder den Verdächtigen getroffenen Maßnahmen und
insbesondere das Ergebnis eines Auslieferungsverfahrens oder eines anderen Verfahrens.
Art. 14
(1)
Jede Streitigkeit zwischen zwei oder mehr Vertragsstaaten über die Auslegung oder
Anwendung dieses Übereinkommens, die nicht durch Verhandlungen beigelegt werden kann,
wird auf Verlangen eines dieser Staaten einem Schiedsverfahren unterworfen. 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 seiner Satzung entsprechenden
Antrag stellt.
(2)
Jeder Staat kann bei der Unterzeichnung oder der Ratifikation des 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 die Depositarregierungen gerichtete Notifikation zurückziehen.
Art. 15
(1)
Dieses Übereinkommen liegt am 23. September 1971 in Montreal für die
Teilnehmerstaaten der vom 8. bis 23. September 1971 in Montreal abgehaltenen Internationalen
Luftrechtskonferenz (im folgenden als Konferenz von Montreal bezeichnet) zur Unterzeichnung
auf. Nach dem 10. Oktober 1971 liegt das Übereinkommen für alle Staaten in Moskau, London
und Washington zur Unterzeichnung auf. Ein Staat, der dieses Übereinkommen nicht vor seinem
Inkrafttreten nach Absatz 3 unterzeichnet, kann ihm jederzeit beitreten.
(2)
Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifikation durch die Unterzeichnerstaaten. Die
Ratifikations- und Beitrittsurkunden werden bei den Regierungen der Union der Sozialistischen
Sowjetrepubliken, des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland und der
Vereinigten Staaten von Amerika hinterlegt, die hiermit zu Depositarregierungen bestimmt
werden.
(3)
Dieses Übereinkommen tritt dreißig Tage nach Hinterlegung der Ratifikationsurkunden
durch zehn Unterzeichnerstaaten dieses Übereinkommens, die an der Konferenz von Montreal
teilgenommen
haben, in Kraft.
(4)
Für andere Staaten tritt dieses Übereinkommen mit seinem Inkrafttreten nach Absatz 3
oder dreißig Tage nach Hinterlegung ihrer Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft, je
nachdem, welcher Zeitpunkt später liegt.
(5)
Die Depositarregierungen unterrichten unverzüglich alle Unterzeichnerstaaten und
beitretenden Staaten über den Zeitpunkt jeder Unterzeichnung, der Hinterlegung jeder
Ratifikations- oder Beitrittsurkunde, des Inkrafttretens dieses Übereinkommens sowie über alle
sonstigen Mitteilungen.
(6)
Die Depositarregierungen lassen dieses Übereinkommen sogleich nach seinem
Inkrafttreten gemäß Artikel 102 der Charta der Vereinten Nationen und gemäß Artikel 83 des
Abkommens über die Internationale Zivilluftfahrt (Chicago, 1944 ) registrieren.
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Art. 16
(1)
Jeder Vertragsstaat kann dieses Übereinkommen durch eine an die Depositarregierungen
gerichtete schriftliche Notifikation kündigen.
(2)
Die Kündigung wird sechs Monate nach Eingang der Notifikation bei den
Depositarregierungen wirksam.
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten, hierzu von ihren Regierungen gehörig befugten
Bevollmächtigten dieses Übereinkommen unterschrieben.
Geschehen zu Montreal am 23. September 1971 in drei Urschriften, jede in vier verbindlichen
Wortlauten in englischer, französischer, russischer und spanischer Sprache.
(Es folgen die Unterschriften).
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39. Übereinkommen über die Verhütung, Verfolgung und Bestrafung von
Straftaten gegen völkerrechtlich geschützte Personen, einschließlich
Diplomaten vom 14.12.1973
(BGBl. 1976 II 1745)

Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens,
in Anbetracht der Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen betreffend die
Wahrung des Weltfriedens und die Förderung freundschaftlicher Beziehungen und der
Zusammenarbeit zwischen den Staaten,
in der Erwägung, dass Straftaten gegen Diplomaten und andere völkerrechtlich geschützte
Personen, die deren Sicherheit gefährden, die Aufrechterhaltung normaler, für die
Zusammenarbeit zwischen den Staaten notwendiger internationaler Beziehungen ernstlich
bedrohen,
in dem Bewusstsein, dass die Begehung solcher Straftaten der Völkergemeinschaft Anlass zu
ernster Besorgnis gibt,
überzeugt, dass es dringend notwendig ist, geeignete und wirksame Maßnahmen zur Verhütung,
Verfolgung und Bestrafung solcher Straftaten zu ergreifen,
haben folgendes vereinbart:
Art. 1
Im Sinne dieses Übereinkommens 1. bedeutet der Ausdruck «völkerrechtlich geschützte Person»
a)
ein Staatsoberhaupt, einschließlich eines jeden Mitglieds eines Kollegialorgans, das nach
der Verfassung des betreffenden Staates die Aufgaben eines Staatsoberhaupts wahrnimmt, einen
Regierungschef oder einen Außenminister, wenn sie sich in einem fremden Staat aufhalten, sowie
die sie begleitenden Familienmitglieder;
b)
jeden Vertreter oder jede Amtsperson eines Staates oder jeden Beamten oder sonstigen
Beauftragten einer zwischenstaatlichen Organisation, die zu der Zeit und an dem Ort der
Begehung der gegen sie, ihre Diensträume, ihre Privatwohnung oder ihre Beförderungsmittel
gerichteten Straftat nach dem Völkerrecht Anspruch auf besonderen Schutz gegen jeden Angriff
auf ihre Person, Freiheit oder Würde haben, sowie die mit ihnen im gemeinsamen Haushalt
lebenden Familienmitglieder;
2.
bezeichnet der Ausdruck «Verdächtiger» eine Person, gegen die ausreichende tatsächliche
Anhaltspunkte den Verdacht begründen, dass sie eine oder mehrere der in Artikel 2 genannten
Straftaten begangen hat oder daran beteiligt war.
Art. 2
1.
Die vorsätzliche Begehung
a)
einer Tötung, einer Entführung oder eines sonstigen Angriffs auf die Person oder Freiheit
einer völkerrechtlich geschützten Person;
b)
eines gewaltsamen Angriffs auf die Diensträume, die Privatwohnung oder die
Beförderungsmittel einer völkerrechtlich geschützten Person, der geeignet ist, deren Person oder
Freiheit zu gefährden;
c)
einer Bedrohung mit einem solchen Angriff;
d)
eines Versuches eines solchen Angriffs und
e)
einer Teilnahmehandlung an einem solchen Angriff wird von jedem Vertragsstaat nach
innerstaatlichem Recht mit Strafe bedroht.
2.
Jeder Vertragsstaat bedroht diese Straftaten mit angemessenen Strafen, welche die
Schwere der Tat berücksichtigen.
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3.
Die Absätze 1 und 2 berühren nicht die völkerrechtlichen Verpflichtungen der
Vertragsstaaten, alle geeigneten Maßnahmen zu treffen, um sonstige Angriffe auf die Person,
Freiheit oder Würde einer völkerrechtlich geschützten Person zu verhindern.
Art. 3
1.
Jeder Vertragsstaat trifft die notwendigen Maßnahmen, um seine Gerichtsbarkeit über die
in Artikel 2 genannten Straftaten in folgenden Fällen zu begründen:
a)
wenn die Straftat im Hoheitsgebiet dieses Staates oder an Bord eines in diesem Staat
eingetragenen Schiffes oder Luftfahrzeugs begangen wird;
b)
wenn der Verdächtige Angehöriger dieses Staates ist;
c)
wenn die Straftat gegen eine in Artikel 1 bezeichnete völkerrechtlich geschützte Person
begangen wird, die ihre Rechtsstellung als solche auf Grund von Aufgaben genießt, die sie für
diesen Staat wahrnimmt.
2.
Ebenso trifft jeder Vertragsstaat die notwendigen Maßnahmen, um seine Gerichtsbarkeit
über diese Straftaten für den Fall zu begründen, dass der Verdächtige sich in seinem
Hoheitsgebiet befindet und er ihn nicht nach Artikel 8 an einen der in Absatz 1 des vorliegenden
Artikels genannten Staaten ausliefert.
3.
Dieses Übereinkommen schließt eine Strafgerichtsbarkeit, die nach innerstaatlichem
Recht ausgeübt wird, nicht aus.
Art. 4
Die Vertragsstaaten arbeiten bei der Verhütung der in Artikel 2 genannten Straftaten zusammen,
indem sie insbesondere
a)
alle durchführbaren Maßnahmen treffen, um Vorbereitungen in ihren jeweiligen
Hoheitsgebieten für die Begehung dieser Straftaten innerhalb oder außerhalb ihrer Hoheitsgebiete
zu verhindern;
b)
Informationen austauschen sowie Verwaltungs- und andere Maßnahmen miteinander
abstimmen, die geeignet sind, die Begehung dieser Straftaten zu verhindern.
Art. 5
1.
Der Vertragsstaat, in dem eine der in Artikel 2 genannten Straftaten begangen wurde und
der Grund zu der Annahme hat, dass ein Verdächtiger aus seinem Hoheitsgebiet geflohen ist,
übermittelt allen anderen in Betracht kommenden Staaten unmittelbar oder über den
Generalsekretär der Vereinten Nationen alle sachdienlichen Angaben über die begangene Straftat
und alle verfügbaren Informationen, welche die Identität des Verdächtigen betreffen.
2.
Ist eine der in Artikel 2 genannten Straftaten gegen eine völkerrechtlich geschützte Person
begangen worden, so bemüht sich jeder Vertragsstaat, der Informationen über das Opfer und die
Umstände der Straftat besitzt, diese Informationen unter den in seinem innerstaatlichen Recht
vorgesehenen Voraussetzungen in vollem Umfang sofort dem Vertragsstaat zu übermitteln, für
den die betreffende Person ihre Aufgaben wahrgenommen hat.
Art. 6
1.
Hält der Vertragsstaat, in dessen Hoheitsgebiet sich der Verdächtige befindet, es in
Anbetracht der Umstände für gerechtfertigt, so trifft er nach seinem innerstaatlichen Recht die
geeigneten Maßnahmen, um die Anwesenheit des Verdächtigen zum Zweck der Strafverfolgung
oder der Auslieferung sicherzustellen. Diese Maßnahmen sind unverzüglich, unmittelbar, oder
über den Generalsekretär der Vereinten Nationen zu notifizieren:
a)
dem Staat, in dem die Straftat begangen wurde;
b)
dem oder den Staaten, deren Angehöriger der Verdächtige ist, oder, wenn er Staatenloser
ist, in deren Hoheitsgebiet er seinen ständigen Aufenthalt hat;
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c)
dem oder den Staaten, deren Angehörige die betroffene völkerrechtlich geschützte Person
ist oder für die ihre Aufgaben wahrgenommen hat;
d)
allen anderen in Betracht kommenden Staaten und
e)
der zwischenstaatlichen Organisation, deren Beamter oder sonstiger Beauftragter die
betroffene völkerrechtlich geschützte Person ist.
2.
Jeder, gegen den die in Absatz 1 bezeichneten Maßnahmen getroffen werden, ist
berechtigt,
a)
unverzüglich mit dem nächsten zuständigen Vertreter des Staates, dessen Angehöriger er
ist, der sonst zur Wahrung seiner Rechte befugt ist oder der, wenn der Betreffende staatenlos ist,
auf seine Bitte zur Wahrung seiner Rechte bereit ist, in Verbindung zu treten und
b)
den Besuch eines Vertreters dieses Staates zu empfangen.
Art. 7
Der Vertragsstaat, in dessen Hoheitsgebiet sich der Verdächtige befindet, hat, wenn er ihn nicht
ausliefert, den Fall ohne irgendeine Ausnahme und ohne unangemessene Verzögerung seinen
zuständigen Behörden zum Zweck der Strafverfolgung in einem Verfahren nach seinem Recht zu
unterbreiten.
Art. 8
1.
Soweit die in Artikel 2 genannten Straftaten nicht als der Auslieferung unterliegende
strafbare Handlungen von einem zwischen den Vertragsstaaten bestehenden Auslieferungsvertrag
erfasst werden, gelten sie als in diesen Vertrag aufgenommen. Die Vertragsstaaten verpflichten
sich, diese Straftaten als der Auslieferung unterliegende strafbare Handlungen in jeden künftig
zwischen ihnen 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, wenn er sich für die Auslieferung entscheidet, dieses
Übereinkommen in bezug auf diese Straftaten als Rechtsgrundlage für die Auslieferung ansehen.
Die Auslieferung unterliegt dem Verfahrensrecht und den übrigen 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 strafbare
Handlungen vorbehaltlich des Verfahrensrechts und der übrigen im Recht des ersuchten Staates
vorgesehenen Bedingungen an.
4. Diese Straftaten werden für die Zwecke der Auslieferungen 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 3 Absatz 1 zu begründen.
Art. 9
Jedem, gegen den ein Verfahren wegen einer der in Artikel 2 genannten Straftaten durchgeführt
wird, ist während des gesamten Verfahrens eine gerechte Behandlung zu gewährleisten.
Art. 10
1.
Die Vertragsstaaten gewähren einander die weitestgehende Hilfe im Zusammenhang mit
Verfahren, die in bezug auf die in Artikel 2 genannten Straftaten eingeleitet werden,
einschließlich der Überlassung aller ihnen zur Verfügung stehenden und für das Verfahren
erforderlichen Beweismittel.
2.
Absatz 1 lässt Verpflichtungen über die gegenseitige Rechtshilfe unberührt, die in anderen
Verträgen enthalten sind.
Art. 11
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Der Vertragsstaat, in dem ein Verdächtiger strafrechtlich verfolgt wird, teilt den Ausgang des
Verfahrens dem Generalsekretär der Vereinten Nationen mit; dieser unterrichtet die anderen
Vertragsstaaten.
Art. 12
Dieses Übereinkommen lässt die Anwendung der im Zeitpunkt seiner Annahme geltenden
Asylverträge zwischen den Vertragsstaaten dieser Verträge unberührt; jedoch kann sich ein
Vertragsstaat dieses Übereinkommens gegenüber einem anderen Vertragsstaat, der nicht
Vertragspartei jener Verträge ist, nicht auf diese berufen.
Art. 13
1.
Jede Streitigkeit zwischen zwei oder mehr Vertragsstaaten über die Auslegung oder
Anwendung dieses Übereinkommens, die nicht durch Verhandlungen beigelegt wird, 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 Vertragsstaat kann bei der Unterzeichnung oder der Ratifikation des
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
zurückziehen.
Art. 14
Dieses Übereinkommen liegt bis zum 31. Dezember 1974 am Sitz der Vereinten Nationen in
New York für alle Staaten zur Unterzeichnung auf.
Art. 15
Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifikation. Die Ratifikationsurkunden werden beim
Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt.
Art. 16
Dieses Übereinkommen liegt für alle Staaten zum Beitritt auf. Die Beitrittsurkunden werden beim
Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt.
Art. 17
1.
Dieses Übereinkommen tritt am dreißigsten Tag nach Hinterlegung der
zweiundzwanzigsten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde beim Generalsekretär der Vereinten
Nationen in Kraft.
2.
Für jeden Staat, der das Übereinkommen nach Hinterlegung der zweiundzwanzigsten
Ratifikations- oder Beitrittsurkunde ratifiziert oder ihm beitritt, tritt es am dreißigsten Tag nach
Hinterlegung der Ratifikations- oder Beitrittsurkunde durch diesen Staat in Kraft.
Art. 18
1.
Jeder Vertragsstaat kann dieses Übereinkommen durch eine an den Generalsekretär der
Vereinten Nationen gerichtete schriftliche Notifikation kündigen.
2.
Die Kündigung wird sechs Monate nach Eingang der Notifikation beim Generalsekretär
der Vereinten Nationen wirksam.
Art. 19
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Der Generalsekretär der Vereinten Nationen unterrichtet alle Staaten unter anderem a) über
Unterzeichnungen dieses Übereinkommens, über die Hinterlegung von Ratifikations- oder
Beitrittsurkunden nach den Artikeln 14, 15 und 16 und über Notifikationen nach Artikel 18;
b)
über den Zeitpunkt, zu dem dieses Übereinkommen nach Artikel 17 in Kraft tritt.
Art. 20
Die Urschrift dieses Übereinkommens, dessen chinesischer, englischer, französischer, russischer
und spanischer Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, wird beim Generalsekretär der Vereinten
Nationen hinterlegt; dieser übermittelt allen Staaten beglaubigte Abschriften.
Zu Urkund dessen haben die von ihren Regierungen hierzu gehörig befugten Unterzeichneten
dieses Übereinkommen, das am 14. Dezember 1973 in New York zur Unterzeichnung aufgelegt
wurde, unterschrieben.
(Es folgen die Unterschriften)
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40. Europäisches Übereinkommen zur Bekämpfung des Terrorismus vom
27.01.1977
(BGBl. 1978 II 321)

Die Mitgliedstaaten des Europarats, die dieses Übereinkommen unterzeichnen,
von der Erwägung geleitet, dass es das Ziel des Europarates ist, eine engere Verbindung
zwischen seinen Mitgliedern herbeizuführen;
angesichts der wachsenden Besorgnis, die durch die Zunahme terroristischer Handlungen
verursacht wird;
in dem Bestreben, wirksame Maßnahmen zu treffen, damit die Urheber solcher Handlungen der
Verfolgung und Bestrafung nicht entgehen;
überzeugt, dass die Auslieferung ein besonders wirksames Mittel zur Erreichung dieses Zieles ist,
sind wie folgt übereingekommen:
Art. 1
Für die Zwecke der Auslieferung zwischen den Vertragsstaaten wird keine der folgenden
Straftaten als politische Straftat, als eine mit einer politischen Straftat zusammenhängende oder
als eine auf politischen Beweggründen beruhende Straftat angesehen:
a.
eine Straftat im Sinne des am 16. Dezember 1970 3 in Den Haag unterzeichneten
Übereinkommens zur Bekämpfung der widerrechtlichen Inbesitznahme von Luftfahrzeugen;
b.
eine Straftat im Sinne des am 23. September 1971 in Montreal unterzeichneten
Übereinkommens zur Bekämpfung widerrechtlicher Handlungen gegen die Sicherheit der
Zivilluftfahrt;
c.
eine schwere Straftat, die in einem Angriff auf das Leben, die körperliche Unversehrtheit
oder die Freiheit völkerrechtlich geschützter Personen einschließlich Diplomaten besteht;
d.
eine Straftat, die eine Entführung, eine Geiselnahme oder eine schwere widerrechtliche
Freiheitsentziehung darstellt;
e.
eine Straftat, bei deren Begehung eine Bombe, eine Handgranate, eine Rakete, eine
automatische Schusswaffe oder ein Sprengstoffbrief oder –paket verwendet wird, wenn dadurch
Personen gefährdet werden;
f.
der Versuch, eine der vorstehenden Straftaten zu begehen, oder die Beteiligung als
Mittäter oder Gehilfe einer Person, die eine solche Straftat begeht oder zu begehen versucht.
Art. 2
1.
Für die Zwecke der Auslieferung zwischen den Vertragsstaaten kann ein Vertragsstaat
entscheiden, eine nicht unter Artikel 1 fallende schwere Gewalttat gegen das Leben, die
körperliche Unversehrtheit oder die Freiheit einer Person nicht als politische Straftat, als eine mit
einer politischen Straftat zusammenhängende oder als eine auf politischen Beweggründen
beruhende Straftat anzusehen.
2.
Das gleiche gilt für eine gegen Sachen gerichtete schwere Straftat, die nicht unter Artikel
1 fällt, wenn sie eine Gemeingefahr für Personen herbeiführt.
3.
Das gleiche gilt für den Versuch, eine der vorstehenden Straftaten zu begehen, oder für
die Beteiligung als Mittäter oder Gehilfe einer Person, die eine solche Straftat begeht oder zu
begehen versucht.
Art. 3
Die Bestimmungen aller zwischen Vertragsstaaten anwendbaren Auslieferungsverträge und -
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übereinkommen, einschließlich des Europäischen Auslieferungsübereinkommens 5, werden im
Verhältnis zwischen den Vertragsstaaten geändert, soweit sie mit dem vorliegenden
Übereinkommen unvereinbar sind.
Art. 4
Für die Zwecke dieses Übereinkommens wird eine Straftat, die in Artikel 1 oder 2 genannt und
nicht in einem zwischen Vertragsstaaten bestehenden Auslieferungsvertrag oder -übereinkommen
als auslieferungsfähige Straftat aufgeführt ist, so angesehen, als sei sie darin als eine solche
enthalten.
Art. 5
Dieses Übereinkommen ist nicht so auszulegen, als enthalte es eine Verpflichtung zur
Auslieferung, wenn der ersuchte Staat ernstliche Gründe für die Annahme hat, dass das
Auslieferungsersuchen wegen einer in Artikel 1 oder 2 genannten Straftat gestellt worden ist, um
eine Person wegen ihrer Rasse, ihrer Religion, ihrer Staatsangehörigkeit oder ihrer politischen
Anschauungen zu verfolgen oder zu bestrafen, oder dass die Lage dieser Person aus einem dieser
Gründe erschwert werden könnte.
Art. 6
1.
Jeder Vertragsstaat trifft die notwendigen Maßnahmen, um seine Gerichtsbarkeit über
eine in Artikel 1 genannte Straftat für den Fall zu begründen, dass der Verdächtige sich in seinem
Hoheitsgebiet befindet und er ihn nach Eingang eines Auslieferungsersuchens eines
Vertragsstaats nicht ausliefert, dessen Gerichtsbarkeit auf einer Zuständigkeitsregelung beruht,
die in gleicher Weise im Recht des ersuchten Staates vorgesehen ist.
2.
Dieses Übereinkommen schließt eine Strafgerichtsbarkeit, die nach innerstaatlichem
Recht ausgeübt wird, nicht aus.
Art. 7
Ein Vertragsstaat, in dessen Hoheitsgebiet eine Person aufgefunden wird, die einer in Artikel 1
genannten Straftat verdächtigt wird, und der ein Auslieferungsersuchen nach Maßgabe des
Artikels 6 Absatz 1 erhalten hat, unterbreitet, wenn er die Person nicht ausliefert, den Fall ohne
irgendeine Ausnahme und ohne unangemessene Verzögerung seinen zuständigen Behörden zum
Zweck der Strafverfolgung. Diese Behörden treffen ihre Entscheidung in der gleichen Weise wie
im Fall einer Straftat schwerer Art nach dem Recht dieses Staates.
Art. 8
1.
Die Vertragsstaaten gewähren einander im Zusammenhang mit Verfahren, die in bezug
auf die in Artikel 1 oder 2 genannten Straftaten eingeleitet werden, weitestgehend Rechtshilfe in
Strafsachen. In allen Fällen ist das Recht des ersuchten Staates betreffend die Rechtshilfe in
Strafsachen anwendbar.
Die Rechtshilfe darf jedoch nicht allein mit der Begründung verweigert werden, dass es sich um
eine politische Straftat, um eine mit einer politischen Straftat zusammenhängende oder um eine
auf politischen Beweggründen beruhende Straftat handelt.
2.
Dieses Übereinkommen ist nicht so auszulegen, als enthalte es eine Verpflichtung zur
Rechtshilfe, wenn der ersuchte Staat ernstliche Gründe für die Annahme hat, dass das
Rechtshilfeersuchen wegen einer in Artikel 1 oder 2 genannten Straftat gestellt worden ist, um
eine Person wegen ihrer Rasse, ihrer Religion, ihrer Staatsangehörigkeit oder ihrer politischen
Anschauungen zu verfolgen oder zu bestrafen, oder dass die Lage dieser Person aus einem dieser
Gründe erschwert werden könnte.
3.
Die Bestimmungen aller zwischen Vertragsstaaten anwendbaren Verträge und
Übereinkommen über die Rechtshilfe in Strafsachen, einschließlich des Europäischen
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Übereinkommens über die Rechtshilfe in Strafsachen, werden im Verhältnis zwischen den
Vertragsstaaten geändert, soweit sie mit dem vorliegenden Übereinkommen unvereinbar sind.
Art. 9
1.
Der Europäische Ausschuss für Strafrechtsfragen des Europarats wird die Durchführung
dieses Übereinkommens verfolgen.
2.
Soweit erforderlich, erleichtert er die gütliche Behebung aller Schwierigkeiten, die sich
aus der Durchführung des Übereinkommens ergeben könnten.
Art. 10
1.
Jede Streitigkeit zwischen Vertragsstaaten über die Auslegung oder Anwendung dieses
Übereinkommens, die nicht im Rahmen des Artikels 9 Absatz 2 beigelegt worden ist, wird auf
Verlangen einer Streitpartei einem Schiedsverfahren unterworfen. Jede Partei bestellt einen
Schiedsrichter, und die beiden Schiedsrichter bestellen einen Obmann. Hat eine Partei binnen
drei Monaten nach dem Zeitpunkt, zu dem das Schiedsverfahren verlangt worden ist, keinen
Schiedsrichter bestellt, so wird ein solcher auf Antrag der anderen Partei vom Präsidenten des
Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte bestellt. Ist der Präsident des Gerichtshofs
Staatsangehöriger einer Streitpartei, so obliegt die Bestellung des Schiedsrichters dem
Vizepräsidenten des Gerichtshofs oder, falls dieser Staatsangehöriger einer Streitpartei ist, dem
amtsältesten Mitglied des Gerichtshofs, das nicht Staatsangehöriger einer Streitpartei ist. Das
gleiche Verfahren ist anzuwenden, wenn sich die beiden Schiedsrichter nicht über die Wahl des
Obmanns einigen können.
2.
Das Schiedsgericht regelt sein Verfahren selbst. Seine Entscheidungen werden mit
Stimmenmehrheit getroffen. Sein Spruch ist endgültig.
Art. 11
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 Übereinkommen tritt drei Monate nach Hinterlegung der dritten Ratifikations-,
Annahme- oder Genehmigungsurkunde in Kraft.
3.
Für jeden Unterzeichnerstaat, der das Übereinkommen später ratifiziert, annimmt oder
genehmigt, tritt es drei Monate nach Hinterlegung seiner Ratifikations-, Annahme- oder
Genehmigungsurkunde in Kraft.
Art. 12
1.
Jeder Staat kann bei der Unterzeichnung oder bei der Hinterlegung seiner Ratifikations-,
Annahme- oder Genehmigungsurkunde einzelne oder mehrere Hoheitsgebiete bezeichnen, auf
die dieses Übereinkommen Anwendung findet.
2.
Jeder Staat kann bei der Hinterlegung seiner Ratifikations-, Annahme- oder
Genehmigungsurkunde oder jederzeit danach durch eine an den Generalsekretär des Europarats
gerichtete Erklärung dieses Übereinkommen auf jedes weitere in der Erklärung bezeichnete
Hoheitsgebiet erstrecken, dessen internationale Beziehungen er wahrnimmt oder für das er
Vereinbarungen treffen kann.
3.
Jede nach Absatz 2 abgegebene Erklärung kann in bezug auf jedes darin genannte
Hoheitsgebiet durch eine an den Generalsekretär des Europarats gerichtete Notifikation
zurückgenommen werden. Die Zurücknahme wird sofort oder zu einem in der Notifikation
genannten späteren Zeitpunkt wirksam.
Art. 13
1.
Jeder Staat kann bei der Unterzeichnung oder bei der Hinterlegung seiner Ratifikations-,
Annahme- oder Genehmigungsurkunde erklären, dass er sich das Recht vorbehält, die
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Auslieferung in bezug auf eine in Artikel 1 genannte Straftat abzulehnen, die er als politische
Straftat, als eine mit einer politischen Straftat zusammenhängende oder als eine auf politischen
Beweggründen beruhende Straftat ansieht, sofern er sich verpflichtet, bei der Bewertung der
Straftat deren besonders schwerwiegende Merkmale gebührend zu berücksichtigen, insbesondere,
a.
dass sie eine Gemeingefahr für das Leben, die körperliche Unversehrtheit oder die
Freiheit von Personen herbeigeführt hat;
b.
dass sie Personen betroffen hat, die mit den Beweggründen, auf denen die Straftat beruht,
nichts gemein hatten, oder
c.
dass bei ihrer Begehung grausame oder verwerfliche Mittel angewandt worden sind.
2.
Jeder Staat kann einen von ihm nach Absatz 1 gemachten Vorbehalt durch eine an den
Generalsekretär des Europarats gerichtete Erklärung ganz oder teilweise zurücknehmen; die
Erklärung wird mit ihrem Eingang wirksam.
3.
Ein Staat, der einen Vorbehalt nach Absatz 1 gemacht hat, kann nicht verlangen, dass ein
anderer Staat Artikel 1 anwendet; er kann jedoch, wenn es sich um einen Teilvorbehalt oder
einen bedingten Vorbehalt handelt, die Anwendung jenes Artikels insoweit verlangen, wie er
selbst ihn angenommen hat.
Art. 14
Jeder Vertragsstaat kann dieses Übereinkommen durch eine an den Generalsekretär des
Europarats gerichtete schriftliche Notifikation kündigen. Die Kündigung wird sofort oder zu
einem in der Notifikation genannten späteren Zeitpunkt wirksam.
Art. 15
Dieses Übereinkommen tritt in bezug auf einen Vertragsstaat außer Kraft, der aus dem Europarat
austritt oder aufhört, dessen Mitglied zu sein.
Art. 16
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 Übereinkommens nach seinem Artikel 11 ;
d.
jede nach Artikel 12 eingegangene Erklärung oder Notifikation,
e.
jeden nach Artikel 13 Absatz 1 gemachten Vorbehalt;
f.
jede Zurücknahme eines Vorbehalts nach Artikel 13 Absatz 2;
g.
jede nach Artikel 14 eingegangene Notifikation und den Zeitpunkt, zu dem die Kündigung
wirksam wird;
h.
jedes Äußerkrafttreten des Übereinkommens nach Artikel 15.
Zu Urkund dessen haben die hierzu gehörig befugten Unterzeichneten dieses Übereinkommen
unterschrieben.
Geschehen zu Strassburg am 27. Januar 1977 in englischer und französischer Sprache, wobei
jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, in einer Urschrift, die im Archiv des Europarates
hinterlegt wird.
Der Generalsekretär des Europarates übermittelt allen Unterzeichnerstaaten beglaubigte
Abschriften.
(Es folgen die Unterschriften)
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41. Europäisches Übereinkommen über die Kontrolle des Erwerbs und des
Besitzes von Schußwaffen durch Einzelpersonen vom 28.06.1978
(BGBl. 1980 II 953, 1996 II 953)

Die Mitgliedstaaten des Europarats, die dieses Übereinkommen unterzeichnen,
von der Erwägung geleitet, dass es das Ziel des Europarats ist, eine engere Verbindung zwischen
seinen Mitgliedern herbeizuführen;
in der Erwägung, dass die wachsende Verwendung von Schußwaffen zu kriminellen Zwecken
eine Bedrohung darstellt;
in dem Bewußtsein, dass solche Schußwaffen häufig im Ausland erworben werden;
in dem Bestreben, auf internationaler Ebene wirksame Methoden einzuführen, um den
grenzüberschreitenden Verkehr von Schußwaffen zu kontrollieren;
im Bewußtsein der Notwendigkeit, Maßnahmen zu vermeiden, die den rechtmäßigen
internationalen Handel behindern oder zu undurchführbaren oder allzu kostspieligen
Grenzkontrollen führen können, die den modernen Zielen eines freien Güter- und
Personenverkehrs widersprechen,
sind wie folgt übereingekommen:
Kapitel I. Begriffs- und allgemeine Bestimmungen
Artikel 1. Im Sinne dieses Übereinkommens:
hat der Ausdruck "Schußwaffe" die ihm in der Anlage I dieses Übereinkommens gegebene
Bedeutung;
bezeichnet der Ausdruck "Person" auch eine juristische Person, die eine Niederlassung im
Hoheitsgebiet einer Vertragspartei hat;
bezeichnet der Ausdruck "Waffenhändler" eine Person, deren Beruf oder Gewerbe ganz oder
teilweise
in der Herstellung, dem Verkauf, Kauf, Tausch oder Vermieten von Schußwaffen besteht;
bezieht sich der Ausdruck "ansässig" auf eine Person, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im
Hoheitsgebiet einer Vertragspartei im Sinne der Vorschrift Nr. 9 der Anlage zur Entschließung
(72) 1 des Ministerkomitees des Europarats hat.
Artikel 2. Die Vertragsparteien verpflichten sich, einander durch die zuständigen
Verwaltungsbehörden bei der Verfolgung des ungesetzlichen Schußwaffenhandels und bei der
Suche und Auffindung von Schußwaffen zu unterstützen, die vom Hoheitsgebiet eines Staates in
das Hoheitsgebiet eines anderen Staates verbracht werden.
Artikel 3. Es steht jeder Vertragspartei frei, Gesetze und sonstige Vorschriften über Schußwaffen
zu erlassen, sofern sie mit diesem Übereinkommen nicht unvereinbar sind.
Artikel 4. Dieses Übereinkommen findet keine Anwendung auf Geschäfte mit Schußwaffen, bei
denen alle Parteien Staaten sind oder für Staaten handeln.
Kapitel II. Benachrichtigung über Geschäfte
Artikel 5. Wird eine Schußwaffe, die sich im Hoheitsgebiet einer Vertragspartei befindet, an eine
im Hoheitsgebiet einer anderen Vertragspartei ansässige Person verkauft, übermittelt oder
anderweitig überlassen, so benachrichtigt die erstgenannte Vertragspartei die andere
Vertragspartei nach Maßgabe der Artikel 8 und 9. Zur Anwendung des Absatzes 1 trifft jede
Vertragspartei die erforderlichen Maßnahmen, damit jede Person, die eine in ihrem Hoheitsgebiet
befindliche Schußwaffe verkauft, übermittelt oder anderweitig überläßt, den zuständigen
Behörden dieser Vertragspartei Auskünfte über das Geschäft erteilt.
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Artikel 6. Wird eine Schußwaffe, die sich im Hoheitsgebiet einer Vertragspartei befindet,
endgültig und ohne Besitzwechsel in das Hoheitsgebiet einer anderen Vertragspartei verbracht, so
benachrichtigt die erstgenannte Vertragspartei die andere Vertragspartei nach Maßgabe der
Artikel 8 und 9.
Artikel 7. Die in den Artikeln 5 und 6 erwähnten Benachrichtigungen werden auch den
Vertragsparteien zugeleitet, durch deren Hoheitsgebiet eine Schußwaffe im Durchfuhrverkehr
befördert wird, wenn der Staat, aus dem sie kommt, eine solche Unterrichtung für zweckdienlich
hält.
Artikel 8. Die in den Artikeln 5, 6 und 7 erwähnten Benachrichtigungen erfolgen so schnell wie
möglich. Die Vertragsparteien werden nach besten Kräften dafür sorgen, dass
die
Benachrichtigung dem betreffenden Geschäft oder der betreffenden Übergabe vorausgeht;
andernfalls muss sie so schnell wie möglich danach erfolgen. Die in den Artikeln 5, 6 und 7
erwähnten Benachrichtigungen müssen insbesondere folgende Angaben enthalten: Namen,
Nummer des Reisepasses oder Personalausweises und Anschrift der Person, der die betreffende
Schußwaffe verkauft, übermittelt oder anderweitig überlassen wird, oder der Person, die eine
Schußwaffe endgültig in das Hoheitsgebiet einer anderen Vertragspartei verbringt, ohne dass ein
Besitzwechsel stattfindet; Modell, Fabrikat und Merkmale der betreffenden Schußwaffe sowie
ihre Nummer oder jedes andere Kennzeichen.
Artikel 9. Die in den Artikeln 5, 6 und 7 erwähnten Benachrichtigungen werden zwischen den
nationalen Behörden vorgenommen, die von den Vertragsparteien bestimmt werden.
Gegebenenfalls können die Benachrichtigungen über die Internationale KriminalpolizeiOrganisation (Interpol) gesandt werden. Jeder Staat bezeichnet bei der Hinterlegung seiner
Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde durch eine an den
Generalsekretär des Europarats gerichtete Erklärung die Behörde, der die Benachrichtigungen zu
übermitteln sind. Er notifiziert dem Generalsekretär des Europarats umgehend jede spätere
Änderung der Bezeichnung dieser Behörden.
Kapitel III. Doppelte Genehmigung
Artikel 10. Jede Vertragspartei trägt durch geeignete Maßnahmen dafür Sorge, dass keine in
ihrem Hoheitsgebiet befindliche Schußwaffe einer Person verkauft, übermittelt oder anderweitig
überlassen wird, die dort nicht ansässig ist und zuvor nicht die Genehmigung der zuständigen
Behörden der genannten Vertragspartei erhalten hat. Diese Genehmigung wird nur erteilt, wenn
sich die obengenannten zuständigen Behörden zuvor vergewissert haben, dass der Person von
den zuständigen Behörden der Vertragspartei, in deren Hoheitsgebiet sie ansässig ist, eine
Genehmigung bezüglich des betreffenden Geschäfts erteilt worden ist. Ergreift diese Person
Besitz von einer Schußwaffe im Hoheitsgebiet einer Vertragspartei, in dem das Geschäft
vollzogen wird, so wird die in Absatz 1 genannte Genehmigung nur unter den Bedingungen
erteilt, unter denen eine Genehmigung für ein Geschäft erteilt wird, an dem Ansässige der
betreffenden Vertragspartei beteiligt sind. Wird die Schußwaffe umgehend ausgeführt, so sind die
in Absatz 1 genannten Behörden lediglich verpflichtet, sich zu vergewissern, dass die Behörden
der Vertragspartei, in deren Hoheitsgebiet die Person ansässig ist, dieses Geschäft im besonderen
oder derartige Geschäfte im allgemeinen genehmigt haben. Die in den Absätzen 1 und 2
genannten Genehmigungen können durch eine internationale Erlaubnis ersetzt werden.
Artikel 11. Jeder Staat teilt bei der Hinterlegung seiner Ratifikations-, Annahme-,
Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde mit, welche seiner Behörden für die Erteilung der in
Artikel 10 Absatz 2 genannten Genehmigungen zuständig ist. Er notifiziert dem Generalsekretär
des Europarats umgehend jede spätere Änderung der Bezeichnung dieser Behörden.
Kapitel IV. Schlußbestimmungen

447

Artikel 12. 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.
Das Übereinkommen tritt am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf einen Zeitabschnitt von drei
Monaten nach Hinterlegung der dritten Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunde
folgt. Für jeden Unterzeichnerstaat, der das Übereinkommen später ratifiziert, annimmt oder
genehmigt, tritt es am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf einen Zeitabschnitt von drei
Monaten nach Hinterlegung seiner Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunde folgt.
Artikel 13. Nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens kann das Ministerkomitee des Europarats
jeden Nichtmitgliedstaat einladen, dem Übereinkommen beizutreten. Der Beschluß über diese
Einladung wird nach Maßgabe des Artikels 20 Buchstabe d der Satzung des Europarats gefaßt; er
bedarf der einstimmigen Billigung der Mitgliedstaaten des Rates, die Vertragsparteien des
Übereinkommens sind. Der Beitritt erfolgt durch Hinterlegung einer Beitrittsurkunde beim
Generalsekretär des Europarats; die Urkunde wird drei Monate nach ihrer Hinterlegung wirksam.
Artikel 14. 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. Jeder Staat kann
bei der Hinterlegung seiner Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde oder
jederzeit danach durch eine an den Generalsekretär des Europarats gerichtete Erklärung dieses
Übereinkommen auf jedes weitere in der Erklärung bezeichnete Hoheitsgebiet erstrecken, dessen
internationale Beziehungen er wahrnimmt oder für das er Vereinbarungen treffen kann. Jede nach
Absatz 2 abgegebene Erklärung kann in bezug auf jedes darin genannte Hoheitsgebiet durch eine
an den Generalsekretär gerichtete Notifikation zurückgenommen werden. Die Zurücknahme wird
sechs Monate nach dem Eingang dieser Notifikation beim Generalsekretär wirksam.
Artikel 15. Jeder Staat kann bei der Unterzeichnung oder bei der Hinterlegung seiner
Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde erklären, dass er von einem
oder mehreren der in der Anlage II dieses Übereinkommens vorgesehenen Vorbehalte Gebrauch
macht. Jede Vertragspartei kann einen von ihr nach Absatz 1 gemachten Vorbehalt durch eine an
den Generalsekretär des Europarats gerichtete Erklärung ganz oder teilweise zurücknehmen; die
Erklärung wird mit ihrem Eingang wirksam. Eine Vertragspartei, die einen Vorbehalt nach
Absatz 1 gemacht hat, kann nicht verlangen, dass eine andere Vertragspartei die Bestimmung
anwendet, auf die sich der Vorbehalt bezieht; sie kann jedoch,
wenn es sich um einen Teilvorbehalt oder einen bedingten Vorbehalt handelt, die Anwendung der
betreffenden Bestimmung insoweit verlangen, wie sie selbst sie angenommen hat.
Artikel 16. Die Vertragsparteien können untereinander zwei- oder mehrseitige Übereinkünfte
über Fragen, die in diesem Übereinkommen geregelt sind, nur zu dessen Ergänzung oder zur
Erleichterung der Anwendung der darin enthaltenen Grundsätze schließen. Wenn jedoch zwei
oder mehr Vertragsparteien ihre Beziehungen auf der Grundlage einheitlicher Rechtsvorschriften
oder eines besonderen Systems geordnet haben oder ordnen, das ihnen weitergehende
Verpflichtungen auferlegt, sind sie berechtigt, ungeachtet dieses Übereinkommens ihre
wechselseitigen Beziehungen auf diesem Gebiet ausschließlich nach diesen Systemen zu regeln.
Vertragsparteien, die auf Grund des Absatzes 2 in ihren wechselseitigen Beziehungen die
Anwendung dieses Übereinkommens ausschließen, notifizieren dies dem Generalsekretär des
Europarats.
Artikel 17. Der Europäische Ausschuß für Strafrechtsfragen des Europarats wird die
Durchführung dieses Übereinkommens verfolgen; soweit erforderlich, erleichtert er die gütliche
Behebung aller Schwierigkeiten, die sich aus der Durchführung des Übereinkommens ergeben
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könnten. Der Europäische Ausschuß für Strafrechtsfragen kann unter Berücksichtigung der
technischen, sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung Vorschläge zur Änderung oder
Ergänzung dieses Übereinkommens, insbesondere zur Änderung des Inhalts der Anlage I,
ausarbeiten und sie dem Ministerkomitee des Europarats unterbreiten.
Artikel 18. Im Kriegsfall oder unter anderen außergewöhnlichen Umständen kann jede
Vertragspartei Regeln festlegen, die zeitweilig von den Bestimmungen dieses Übereinkommens
abweichen und sofort wirksam werden. Sie notifiziert dem Generalsekretär des Europarats
unverzüglich eine derartige Abweichung und ihre Beendigung. Jede Vertragspartei kann dieses
Übereinkommen durch eine an den Generalsekretär des Europarats
gerichtete Notifikation kündigen. Die Kündigung wird sechs Monate nach Eingang der
Notifikation beim Generalsekretär wirksam.
Artikel 19. Der Generalsekretär des Europarats notifiziert den Mitgliedstaaten des Rates und
jedem Staat, der diesem Übereinkommen beigetreten ist:
jede Unterzeichnung;
jede Hinterlegung einer Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde;
jeden Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Übereinkommens nach seinen Artikeln 12 und 13;
jede nach Artikel 9 Absatz 3 eingegangene Erklärung oder Notifikation;
jede nach Artikel 11 eingegangene Erklärung oder Notifikation;
jede nach Artikel 14 eingegangene Erklärung oder Notifikation;
jeden nach Artikel 15 Absatz 1 gemachten Vorbehalt;
jede Zurücknahme eines Vorbehalts nach Artikel 15 Absatz 2;
jede nach Artikel 16 Absatz 3 eingegangene Notifikation über einheitliche Rechtsvorschriften
oder ein besonderes System;
jede nach Artikel 18 Absatz 1 eingegangene Notifikation und den Zeitpunkt, zu dem die
Abweichung erfolgt oder endet;
jede nach Artikel 18 Absatz 2 eingegangene Notifikation und den Zeitpunkt, zu dem die
Kündigung wirksam wird.
Zu Urkund dessen haben die hierzu gehörig befugten Unterzeichneten dieses Übereinkommen
unterschrieben.
Geschehen zu Straßburg am 28. Juni 1978 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 Unterzeichnerstaaten und allen beitretenden
Staaten beglaubigte Abschriften.
Anlage I
(nicht abgedruckt)
Anlage II
Jeder Staat kann erklären, dass er sich das Recht vorbehält:
Kapitel II dieses Übereinkommens nicht in bezug auf einen oder mehrere
anzuwenden, die unter Nummer 1 Buchstaben i bis n oder unter Nummer 2, 3, 4,
Anlage I aufgeführt sind;
Kapitel III dieses Übereinkommens nicht anzuwenden;
Kapitel III dieses Übereinkommens nicht in bezug auf einen oder mehrere
anzuwenden, die unter Nummer 1 Buchstaben i bis n oder unter Nummer 2, 3, 4,
Anlage I aufgeführt sind;

Gegenstände
5 oder 6 der

Gegenstände
5 oder 6 der
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Kapitel III dieses Übereinkommens nicht auf Geschäfte zwischen Waffenhändlern anzuwenden,
die in den Hoheitsgebieten von zwei Vertragsparteien ansässig sind.
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42. Übereinkommen über den physischen Schutz von Kernmaterial vom
26.10.1979
(BGBl. 1990 II 326, 1995 II 299)

Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens,
in Anerkennung des Rechts aller Staaten auf Entwicklung und Anwendung der Kernenergie für
friedliche Zwecke und ihres berechtigten Interesses an den möglichen Vorteilen der friedlichen
Anwendung der Kernenergie,
überzeugt von der Notwendigkeit, die internationale Zusammenarbeit bei der friedlichen
Anwendung der Kernenergie zu erleichtern,
in dem Wunsch, die möglichen Gefahren der rechtswidrigen Aneignung und Verwendung von
Kernmaterial abzuwenden,
überzeugt, dass Straftaten, die Kernmaterial betreffen, Anlass zu ernster Besorgnis geben und
dass es dringend notwendig ist, angemessene und wirksame Maßnahmen zur Verhütung,
Aufdeckung und Ahndung solcher Straftaten zu ergreifen,
im Bewusstsein der Notwendigkeit einer Internationalen Zusammenarbeit zur Festlegung
wirksamer Maßnahmen zum physischen Schutz von Kernmaterial im Einklang mit dem
innerstaatlichen Recht eines jeden Vertragsstaats und mit diesem Übereinkommen,
überzeugt, dass dieses Übereinkommen die sichere Weitergabe von Kernmaterial erleichtern
sollte,
unter Hervorhebung auch der Bedeutung des physischen Schutzes von Kernmaterial während der
innerstaatlichen Nutzung Lagerung und Beförderung,
in Anerkennung der Bedeutung eines wirksamen physischen Schutzes des für militärische
Zwecke genutzten Kernmaterials und davon ausgehend, dass solches Material heute und künftig
unter strengen physischen Schutz gestellt wird,
sind wie folgt übereingekommen:
Art. 1. Im Sinne dieses Übereinkommens bedeutet:
a)
«Kernmaterial» Plutonium mit Ausnahme von Plutonium mit einer mehr als 80%igen
Konzentration des Isotops Plutonium 238; Uran 233; mit den Isotopen 235 oder 233
angereichertes Uran; Uran, das die in der Natur vorkommende Isotopen-Mischung enthält, sofern
es sich nicht um Erz oder Erzrückstände handelt; jedes Material, das einen oder mehrere der
genannten Stoffe enthält;
b)
«mit den Isotopen 235 oder 233 angereichertes Uran» Uran, das die Isotope 235 oder 233
oder beide in einer solchen Menge enthält, dass das Verhältnis der Summe dieser Isotope zum
Isotop 238 höher liegt als das in der Natur vorkommende Verhältnis des Isotops 235 zum Isotop
238;
c)
«Internationaler Nukleartransport» die Beförderung einer Sendung von Kernmaterial mit
jeder Art von Transportmittel, die über das Hoheitsgebiet des Staates hinausgehen soll, aus dem
die Sendung stammt, vom Verlassen einer Anlage des Absenders in dem betreffenden Staat bis
zur Ankunft in einer Anlage des Empfängers im Staat der endgültigen Bestimmung.
Art. 2
1.
Dieses Übereinkommen findet auf für friedliche Zwecke genutztes Kernmaterial während
des internationalen Nukleartransports Anwendung.
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2.
Mit Ausnahme der Artikel 3 und 4 und des Artikels 5 Absatz 3 findet dieses
Übereinkommen auch auf für friedliche Zwecke genutztes Kernmaterial während der
innerstaatlichen Nutzung, Lagerung und Beförderung Anwendung.
3.
Abgesehen von den nach Maßgabe des Absatzes 2, von den Vertragsstaaten ausdrücklich
übernommenen Verpflichtungen in bezug auf für friedliche Zwecke genutztes Kernmaterial
während der innerstaatlichen Nutzung, Lagerung und Beförderung ist dieses Übereinkommen
nicht so auszulegen, als berühre es die souveränen Rechte eines Staates hinsichtlich der
innerstaatlichen Nutzung, Lagerung und Beförderung solchen Kernmaterials.
Art. 3. Jeder Vertragsstaat unternimmt im Rahmen seines innerstaatlichen Rechts und im
Einklang mit dem Völkerrecht geeignete Schritte, um – soweit praktisch möglich sicherzustellen, dass Kernmaterial während des internationalen Nukleartransports in seinem
Hoheitsgebiet oder an Bord eines seiner Hoheitsgewalt unterstehenden Wasser- oder
Luftfahrzeugs, soweit dieses Fahrzeug für den Transport nach oder von diesem Staat benutzt
wird, in dem in Anhang I beschriebenen Umfang geschützt wird.
Art. 4
1.
Jeder Vertragsstaat wird Kernmaterial nur ausführen oder die Ausfuhr von Kernmaterial
nur genehmigen, wenn er die Zusicherung erhalten hat, dass dieses Material während des
internationalen Nukleartransports in dem in Anhang I beschriebenen Umfang geschützt werden
wird.
2.
Jeder Vertragsstaat wird Kernmaterial aus einem Nichtvertragsstaat nur einführen oder
eine solche Einfuhr nur genehmigen, wenn er die Zusicherung erhalten hat, dass dieses Material
während des internationalen Nukleartransports in dem in Anhang I beschriebenen Umfang
geschützt werden wird.
3.
Ein Vertragsstaat gestattet die Durchfuhr von Kernmaterial, das zwischen NichtVertragsstaaten befördert wird, durch sein Hoheitsgebiet zu Lande oder auf Binnenwasserstrassen
oder durch seine Flug- oder Seehäfen nur, wenn er – soweit praktisch möglich – die Zusicherung
erhalten hat, dass dieses Kernmaterial während des internationalen Nukleartransports in dem in
Anhang I beschriebenen Umfang geschützt werden wird.
4.
Jeder Vertragsstaat wird im Rahmen seines innerstaatlichen Rechts den in Anhang I
beschriebenen Umfang des physischen Schutzes für Kernmaterial anwenden, das von einem Teil
dieses Staates nach einem anderen Teil desselben Staates durch internationale Gewässer oder
durch den internationalen Luftraum befördert wird.
5.
Der Vertragsstaat, der die Zusicherung einzuholen hat, dass das Kernmaterial
entsprechend den Absätzen 1–3 in dem in Anhang I beschriebenen Umfang geschützt werden
wird, ermittelt und unterrichtet im voraus die Staaten, durch die das Kernmaterial zu Lande oder
auf Binnenwasserstrassen befördert werden soll oder deren Flug- oder Seehäfen es berühren soll.
6.
Die Verantwortung für die Einholung der in Absatz 1 genannten Zusicherung kann in
gegenseitigem Einvernehmen auf den Vertragsstaat übertragen werden, der als Einfuhrstaat an
dem Transport beteiligt ist.
7.
Dieser Artikel ist nicht so auszulegen, als berühre er in irgendeiner Weise die territoriale
Souveränität und Hoheitsgewalt eines Staates einschließlich derjenigen über seinen Luftraum und
seine Hoheitsgewässer.
Art. 5
1.
Die Vertragsstaaten bestimmen ihre zentrale Behörde und Verbindungsstelle, die für den
physischen Schutz von Kernmaterial sowie für die Koordinierung von Wiederbeschaffungs- und
Gegenmaßnahmen bei unbefugter Verbringung, Verwendung oder Veränderung von
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Kernmaterial oder im Fall der glaubhaften Androhung einer solchen Tat zuständig ist, und geben
sie einander unmittelbar oder über die Internationale Atomenergie-Organisation bekannt.
2.
Bei Diebstahl, Raub oder sonstiger rechtswidriger Aneignung von Kernmaterial oder im
Fall der glaubhaften Androhung einer solchen Tat gewähren die Vertragsstaaten in
Übereinstimmung mit ihrem innerstaatlichen Recht jedem Staat, der darum ersucht, im
weitestmöglichen Umfang Zusammenarbeit und Unterstützung bei der Wiederbeschaffung und
beim Schutz dieses Materials. Insbesondere
a)
unternimmt jeder Vertragsstaat geeignete Schritte, um andere Staaten, die ihm betroffen
erscheinen, so bald wie möglich von dem Diebstahl, dem Raub oder der sonstigen rechtswidrigen
Aneignung von Kernmaterial oder der glaubhaften Androhung einer solchen Tat zu unterrichten
und gegebenenfalls internationale Organisationen zu unterrichten;
b)
tauschen die betroffenen Vertragsstaaten gegebenenfalls untereinander oder mit
internationalen Organisationen Informationen aus, um bedrohtes Kernmaterial zu schützen, die
Unversehrtheit von Versandbehältern zu prüfen oder rechtswidrig angeeignetes Kernmaterial
wiederzubeschaffen, und
i)
koordinieren ihre Maßnahmen auf diplomatischem und anderem vereinbarten Weg;
ii)
leisten auf Ersuchen Unterstützung;
iii)
sorgen für die Rückgabe gestohlenen oder als Folge der oben genannten Ereignisse
abhanden gekommenen Kernmaterials.
Die Art der Durchführung dieser Zusammenarbeit wird von den betroffenen Vertragsstaaten
bestimmt.
3.
Die Vertragsstaaten arbeiten zusammen und konsultieren einander gegebenenfalls
unmittelbar oder über internationale Organisationen, um Anleitungen für die Ausgestaltung,
Aufrechterhaltung und Verbesserung von Systemen des physischen Schutzes von Kernmaterial
während des internationalen Transports zu erhalten.
Art. 6
1.
Die Vertragsstaaten treffen im Einklang mit ihrem innerstaatlichen Recht geeignete
Maßnahmen, um die Vertraulichkeit aller Informationen zu schützen, die sie aufgrund dieses
Übereinkommens vertraulich von einem anderen Vertragsstaat oder durch die Teilnahme an einer
zur Durchführung dieses Übereinkommens vollzogenen Maßnahme erhalten. Stellen
Vertragsstaaten internationalen Organisationen Informationen vertraulich zur Verfügung, so
werden Schritte unternommen, damit die Vertraulichkeit solcher Informationen gewahrt wird.
2.
Die Vertragsstaaten sind durch dieses Übereinkommen nicht verpflichtet, Informationen
zur Verfügung zu stellen, welche sie aufgrund innerstaatlichen Rechts nicht mitteilen dürfen oder
welche die Sicherheit des betreffenden Staates oder den physischen Schutz von Kernmaterial
gefährden würden.
Art. 7
1.
Die vorsätzliche Begehung
a)
einer Handlung ohne rechtmäßige Befugnis, die in dem Empfang, dem Besitz, der
Verwendung, der Weitergabe, der Veränderung, der Beseitigung oder der Verbreitung von
Kernmaterial besteht und die den Tod oder eine schwere Körperverletzung eines anderen oder
bedeutenden Sachschaden verursacht oder geeignet ist, diese Folgen zu verursachen.
b)
eines Diebstahls oder Raubes von Kernmaterial,
c)
einer Unterschlagung, einer Veruntreuung oder eines betrügerischen Erlangens von
Kernmaterial,
d)
einer Handlung, die in einem Fordern von Kernmaterial durch Androhung oder
Anwendung von Gewalt oder durch eine andere Form der Einschüchterung besteht,
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e)
einer Drohung,
i)
Kernmaterial dazu zu verwenden, den Tod oder eine schwere Körperverletzung eines
anderen oder bedeutenden Sachschaden zu verursachen, oder
ii)
eine unter Buchstabe b beschriebene Straftat zu begehen, um eine natürliche oder
juristische Person, eine internationale Organisation oder einen Staat zu einer Handlung oder
Unterlassung zu zwingen,
f)
eines Versuchs einer unter Buchstabe a, b oder c beschriebenen Straftat und
g)
einer Teilnahmehandlung an einer unter den Buchstaben a-f beschriebenen Straftat wird
von jedem Vertragsstaat nach innerstaatlichem Recht mit Strafe bedroht.
2.
Jeder Vertragsstaat bedroht die in diesem Artikel beschriebenen Straftaten mit
angemessenen Strafen, welche die Schwere der Tat berücksichtigen.
Art. 8
1.
Jeder Vertragsstaat trifft die notwendigen Maßnahmen, um seine Gerichtsbarkeit über die
in Artikel 7 genannten Straftaten in folgenden Fällen zu begründen:
a)
wenn die Straftat im Hoheitsgebiet dieses Staates oder an Bord eines in diesem Staat
eingetragenen Schiffes oder Luftfahrzeugs begangen wird,
b)
wenn der Verdächtige Angehöriger dieses Staates ist.
2.
Ebenso trifft jeder Vertragsstaat die notwendigen Maßnahmen, um seine Gerichtsbarkeit
über diese Straftaten für den Fall zu begründen, dass der Verdächtige sich in seinem
Hoheitsgebiet befindet und er ihn nicht nach Artikel 11 an einen der in Absatz 1 genannten
Staaten ausliefert.
3.
Dieses Übereinkommen schließt eine Strafgerichtsbarkeit, die nach innerstaatlichem
Recht ausgeübt wird, nicht aus.
4.
Außer den in den Absätzen 1 und 2 genannten Vertragsstaaten kann jeder Vertragsstaat im
Einklang mit dem Völkerrecht seine Gerichtsbarkeit über die in Artikel 7 genannten Straftaten
begründen, wenn er als Ausfuhr- oder Einfuhrstaat am internationalen Nukleartransport beteiligt
ist.
Art. 9. Hält der Vertragsstaat, in dessen Hoheitsgebiet sich der Verdächtige befindet, es in
Anbetracht der Umstände für gerechtfertigt, so trifft er nach seinem innerstaatlichen Recht
geeignete Maßnahmen einschließlich der Verhaftung, um die Anwesenheit des Verdächtigen zum
Zweck der Strafverfolgung oder der Auslieferung sicherzustellen. Die nach diesem Artikel
getroffenen Maßnahmen werden den Staaten, die verpflichtet sind, ihre Gerichtsbarkeit nach
Artikel 8 zu begründen, und soweit angebracht allen anderen betroffenen Staaten unverzüglich
notifiziert.
Art. 10. Der Vertragsstaat, in dessen Hoheitsgebiet sich der Verdächtige befindet, hat, wenn er
ihn nicht ausliefert, den Fall ohne irgendeine Ausnahme und ohne unangemessene Verzögerung
seinen zuständigen Behörden zum Zweck der Strafverfolgung in einem Verfahren nach seinem
Recht zu unterbreiten.
Art. 11
1.
Die in Artikel 7 genannten Straftaten gelten als in Jeden zwischen Vertragsstaaten
bestehenden Auslieferungsvertrag aufgenommene, der Auslieferung unterliegende Straftaten. Die
Vertragsstaaten verpflichten sich, diese Straftaten als der Auslieferung unterliegende Straftaten in
jeden künftig zwischen ihnen 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 steht es ihm frei, dieses Übereinkommen in bezug auf diese
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Straftaten als Rechtsgrundlage für die Auslieferung anzusehen. Die Auslieferung unterliegt den
übrigen 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 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 Vertragsstaaten begangen worden, die verpflichtet sind, ihre Gerichtsbarkeit
nach Artikel 8 Absatz 1 zu begründen.
Art. 12. Jedem, gegen den ein Verfahren wegen einer der in Artikel 7 genannten Straftaten
durchgeführt wird, ist während des gesamten Verfahrens eine gerechte Behandlung zu
gewährleisten.
Art. 13
1.
Die Vertragsstaaten gewähren einander die weitestgehende Hilfe im Zusammenhang mit
Verfahren, die in bezug auf die in Artikel 7 genannten Straftaten eingeleitet werden,
einschließlich der Überlassung der ihnen zur Verfügung stehenden und für das Verfahren
erforderlichen Beweismittel. In allen Fällen ist das Recht des ersuchten Staates anzuwenden.
2.
Absatz 1 lässt Verpflichtungen aufgrund eines anderen zwei- oder mehrseitigen Vertrags
unberührt, der ganz oder teilweise die Rechtshilfe in Strafsachen regelt oder regeln wird.
Art. 14
1.
Jeder Vertragsstaat unterrichtet den Depositar von seinen Gesetzen und sonstigen
Vorschriften, die diesem Übereinkommen Wirksamkeit verleihen. Der Depositar übermittelt
diese Informationen in regelmäßigen Zeitabständen allen Vertragsstaaten.
2.
Der Vertragsstaat, in dem ein Verdächtiger strafrechtlich verfolgt wird, teilt nach
Möglichkeit den Ausgang des Verfahrens zunächst den unmittelbar betroffenen Staaten mit. Der
Vertragsstaat teilt den Ausgang des Verfahrens auch dem Depositar mit, und dieser unterrichtet
alle Staaten.
3.
Bezieht sich eine Straftat auf für friedliche Zwecke genutztes Kernmaterial während der
innerstaatlichen Nutzung, Lagerung oder Beförderung und bleiben sowohl der Verdächtige als
auch das Kernmaterial im Hoheitsgebiet des Vertragsstaats, in dem die Straftat begangen wurde,
so ist dieses Übereinkommen nicht so auszulegen, als sei dieser Vertragsstaat genötigt,
Informationen über das sich aus einer solchen Straftat ergebende Strafverfahren zur Verfügung
zu stellen.
Art. 15
Die Anhänge sind Bestandteil dieses Übereinkommens.
Art. 16
1.
Der Depositar beruft fünf Jahre nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens eine
Konferenz der Vertragsstaaten zur Überprüfung der Durchführung des Übereinkommens und
seiner Zweckdienlichkeit im Hinblick auf die Präambel, den gesamten operativen Teil und die
Anhänge im Licht der dann herrschenden Umstände ein.
2.
In der Folge kann die Mehrheit der Vertragsstaaten in Zeitabständen von mindestens fünf
Jahren die Einberufung weiterer Konferenzen zu demselben Zweck durch Vorlage eines
entsprechenden Vorschlags beim Depositar erwirken.
Art. 17
1.
Im Fall einer Streitigkeit zwischen zwei oder mehr Vertragsstaaten über die Auslegung
oder Anwendung dieses Übereinkommens konsultieren diese Vertragsstaaten einander mit dem
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Ziel, die Streitigkeit durch Verhandlungen oder durch andere für alle Streitparteien annehmbare
friedliche Mittel der Beilegung von Streitigkeiten beizulegen.
2.
Jede Streitigkeit dieser Art, die nicht in der in Absatz 1 beschriebenen Weise beigelegt
werden kann, wird auf Antrag einer Streitpartei einem Schiedsverfahren unterworfen oder dem
Internationalen Gerichtshof zur Entscheidung unterbreitet. Wird die Streitigkeit einem
Schiedsverfahren unterworfen und können sich die Streitparteien binnen sechs Monaten nach
dem Zeitpunkt der Beantragung über die Ausgestaltung des Schiedsverfahrens nicht einigen, so
kann eine Partei den Präsidenten des Internationalen Gerichtshofs oder den Generalsekretär der
Vereinten Nationen ersuchen, einen oder mehrere Schiedsrichter zu bestellen. Stellen die
Streitparteien Anträge an beide, so hat der an den Generalsekretär der Vereinten Nationen
gerichtete Antrag Vorrang.
3.
Jeder Vertragsstaat kann bei der Unterzeichnung, der Ratifikation, der Annahme oder der
Genehmigung dieses Übereinkommens oder dem Beitritt zu diesem erklären, dass er sich durch
eines oder durch beide der in Absatz 2 vorgesehenen Verfahren zur Beilegung von Streitigkeiten
nicht als gebunden betrachtet. Die anderen Vertragsstaaten sind gegenüber einem Vertragsstaat,
der einen Vorbehalt zu einem in Absatz 2 vorgesehenen Verfahren zur Beilegung von
Streitigkeiten gemacht hat, durch das Verfahren nicht gebunden.
4.
Ein Vertragsstaat, der einen Vorbehalt nach Absatz 3 gemacht hat, kann diesen Vorbehalt
jederzeit durch eine an den Depositar gerichtete Notifikation zurückziehen.
Art. 18
1.
Dieses Übereinkommen liegt vom 3. März 1980 bis zu seinem Inkrafttreten am Sitz der
Internationalen Atomenergie-Organisation in Wien und am Sitz der Vereinten Nationen in New
York für alle Staaten zur Unterzeichnung auf.
2.
Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifikation, der Annahme oder der Genehmigung
durch die Unterzeichnerstaaten.
3.
Nach seinem Inkrafttreten liegt dieses Übereinkommen für alle Staaten zum Beitritt auf.
4. a) Dieses Übereinkommen liegt für internationale Organisationen und regionale
Organisationen mit Integrations- und anderem Charakter zur Unterzeichnung oder zum Beitritt
auf, sofern diese Organisationen von souveränen Staaten gebildet werden und für das
Aushandeln, den Abschluss und die Anwendung internationaler Übereinkünfte über von diesem
Übereinkommen erfasste Fragen zuständig sind.
b)
Bei Fragen aus ihrem Zuständigkeitsbereich werden diese Organisationen im eigenen
Namen die Rechte ausüben und die Pflichten erfüllen, welche dieses Übereinkommen den
Vertragsstaaten zuweist.
c)
Wird eine solche Organisation Vertragspartei dieses Übereinkommens, so teilt sie dem
Depositar in einer Erklärung mit, welche Staaten Mitglieder der Organisation sind und welche
Artikel des Übereinkommens auf die Organisation keine Anwendung finden.
d)
Eine solche Organisation besitzt keine eigene Stimme neben den Stimmen ihrer
Mitgliedstaaten.
5.
Die Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunden werden beim
Depositar hinterlegt.
Art. 19
1.
Dieses Übereinkommen tritt am dreißigsten Tag nach Hinterlegung der
einundzwanzigsten Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunde beim Depositar in
Kraft.
2.
Für jeden Staat, der das Übereinkommen nach Hinterlegung der einundzwanzigsten
Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunde ratifiziert, annimmt, genehmigt oder ihm
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beitritt, tritt es am dreißigsten Tag nach Hinterlegung der Ratifikations-, Annahme-,
Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde durch diesen Staat in Kraft.
Art. 20
1.
Unbeschadet des Artikels 16 kann ein Vertragsstaat Änderungen dieses Übereinkommens
vorschlagen. Der Änderungsvorschlag wird dem Depositar vorgelegt, der ihn unverzüglich an
alle Vertragsstaaten verteilt. Beantragt eine Mehrheit der Vertragsstaaten beim Depositar die
Einberufung einer Konferenz zur Prüfung der Änderungsvorschläge, so lädt der Depositar alle
Vertragsstaaten zur Teilnahme an der Konferenz ein, die frühestens dreißig Tage nach dem
Versand der Einladungen beginnt. Eine auf der Konferenz von einer Zweidrittelmehrheit aller
Vertragsstaaten angenommene Änderung wird vom Depositar umgehend allen Vertragsstaaten
mitgeteilt.
2.
Die Änderung tritt für jeden Vertragsstaat, der seine Ratifikations-, Annahme- oder
Genehmigungsurkunde zu der Änderung hinterlegt, am dreißigsten Tag nach dem Zeitpunkt in
Kraft, an dem zwei Drittel der Vertragsstaaten ihre Ratifikations-, Annahme- oder
Genehmigungsurkunden beim Depositar hinterlegt haben. Danach tritt die Änderung für jeden
anderen Vertragsstaat an dem Tag in Kraft, an dem er seine Ratifikations-, Annahme- oder
Genehmigungsurkunde zu der Änderung hinterlegt.
Art. 21
1.
Jeder Vertragsstaat kann dieses Übereinkommen durch eine an den Depositar gerichtete
schriftliche Notifikation kündigen.
2.
Die Kündigung wird einhundertachtzig Tage nach Eingang der Notifikation beim
Depositar wirksam.
Art. 22
Der Depositar notifiziert allen Staaten umgehend
a)
jede Unterzeichnung dieses Übereinkommens;
b)
jede Hinterlegung einer Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde;
c)
jeden Vorbehalt oder dessen Zurückziehung nach Artikel 17;
d)
jede Mitteilung einer Organisation nach Artikel 18 Absatz 4 Buchstabe c;
e)
das Inkrafttreten dieses Übereinkommens;
f)
das Inkrafttreten einer Änderung dieses Übereinkommens;
g)
jede nach Artikel 21 vorgenommene Kündigung.
Art. 23
Die Urschrift dieses Übereinkommens, dessen arabischer, chinesischer, englischer, französischer,
russischer und spanischer Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, wird beim Generaldirektor der
Internationalen Atomenergie-Organisation hinterlegt; dieser übermittelt allen Staaten beglaubigte
Abschriften.
Zu Urkund dessen haben die gehörig befugten Unterzeichneten dieses Übereinkommen, das am
3. März 1980 in Wien und in New York zur Unterzeichnung aufgelegt wurde, unterschrieben.
(Es folgen die Unterschriften)
Anhang I
Umfang des physischen Schutzes beim internationalen Transport von Kernmaterial der
Kategorien des Anhangs II
(nicht wiedergegeben)
Anhang II
Tabelle: Kategorisierung von Kernmaterial
(nicht wiedergegeben)
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43. Internationales Übereinkommen gegen Geiselnahme vom 18.12.1979
(BGBl. 1980 II 1361)

Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens,
in Anbetracht der Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen betreffend die
Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit sowie die Förderung
freundschaftlicher Beziehungen und der Zusammenarbeit zwischen den Staaten, insbesondere
von der Erkenntnis ausgehend, dass jeder das Recht auf Leben sowie persönliche Freiheit und
Sicherheit hat, wie es die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und der Internationale Pakt
über bürgerliche und politische Rechte vorsehen,
in Bekräftigung des Grundsatzes der Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der Völker, wie
er in der Charta der Vereinten Nationen und in der Erklärung über Grundsätze des Völkerrechts
betreffend freundschaftliche Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen den Staaten im
Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen sowie in anderen diesbezüglichen
Entschließungen der Generalversammlung verankert ist,
in der Erwägung, dass die Geiselnahme eine Straftat darstellt, die der Völkergemeinschaft Anlass
zu ernster Besorgnis gibt, und dass nach diesem Übereinkommen jeder, der eine Geiselnahme
begeht, strafrechtlich verfolgt oder ausgeliefert werden muss,
überzeugt, dass es dringend notwendig ist, eine internationale Zusammenarbeit zwischen den
Staaten bei der Ausarbeitung und Annahme wirksamer Maßnahmen zur Verhütung,
strafrechtlicher Verfolgung und Bestrafung aller Geiselnahmen als Äußerungen des
internationalen Terrorismus zu entwickeln,
sind wie folgt übereingekommen:
Art. 1
1.
Wer eine andere Person (im folgenden als «Geisel» bezeichnet) in seine Gewalt bringt
oder in seiner Gewalt hält und mit dem Tod, mit Körperverletzung oder mit der Fortdauer der
Freiheitsentziehung für diese Person droht, um einen Dritten, nämlich einen Staat, eine
internationale zwischenstaatliche Organisation, eine natürliche oder juristische Person oder eine
Gruppe von Personen zu einem Tun oder Unterlassen als ausdrückliche oder stillschweigende
Voraussetzung für die Freigabe der Geisel zu nötigen, begeht die Straftat der Geiselnahme im
Sinne dieses Übereinkommens.
2.
Wer
a)
eine Geiselnahme zu begehen versucht oder
b)
sich zum Mittäter oder Gehilfen einer Person macht, die eine Geiselnahme begeht oder zu
begehen versucht, begeht gleichfalls eine Straftat für die Zwecke dieses Übereinkommens.
Art. 2
Jeder Vertragsstaat bedroht die in Artikel 1 genannten Straftaten mit angemessenen Strafen,
welche die Schwere der Tat berücksichtigen.
Art. 3
1.
Der Vertragstaat, in dessen Hoheitsgebiet der Täter die Geisel in seiner Gewalt hält, trifft
alle ihm geeignet erscheinenden Maßnahmen, um das Los der Geisel zu erleichtern, insbesondere
um ihre Befreiung herbeizuführen und um ihr, falls erforderlich, nach ihrer Befreiung die
Ausreise zu erleichtern.
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2.
Gelangt ein Gegenstand, den der Täter durch die Geiselnahme erlangt hat, in den
Gewahrsam eines Vertragsstaats, so gibt ihn dieser so bald wie möglich der Geisel bzw. dem in
Artikel 1 bezeichneten Dritten oder ihren zuständigen Behörden zurück.
Art. 4
Die Vertragsstaaten arbeiten bei der Verhütung der in Artikel 1 genannten Straftaten zusammen,
indem sie insbesondere
a)
alle durchführbaren Maßnahmen treffen, um Vorbereitungen in ihren jeweiligen
Hoheitsgebieten für die Begehung dieser Straftaten innerhalb oder außerhalb ihrer Hoheitsgebiete
zu verhindern, einschließlich Maßnahmen, um in ihren Hoheitsgebieten rechtswidrige Tätigkeiten
von Personen, Gruppen und Organisationen zu verbieten, welche die Begehung von
Geiselnahmen fördern, anstiften, organisieren oder durchführen;
b)
Informationen austauschen sowie Verwaltungs- und andere Maßnahmen miteinander
abstimmen, die geeignet sind, die Begehung dieser Straftaten zu verhindern.
Art. 5
1.
Jeder Vertragsstaat trifft die notwendigen Maßnahmen, um seine Gerichtsbarkeit über die
in Artikel 1 genannten Straftaten zu begründen, die begangen werden
a)
in seinem Hoheitsgebiet oder an Bord eines in diesem Staat eingetragenen Schiffes oder
Luftfahrzeugs
b)
von seinen Staatsangehörigen oder, sofern dieser Staat es für angebracht hält, von
Staatenlosen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in seinem Hoheitsgebiet haben;
c)
um diesen Staat zu einem Tun oder Unterlassen zu nötigen oder
d)
in bezug auf eine Geisel, die Angehörige dieses Staates ist, sofern dieser Staat es für
angebracht hält.
2.
Ebenso trifft jeder Vertragsstaat die notwendigen Maßnahmen, um seine Gerichtsbarkeit
über die in Artikel 1 genannten Straftaten für den Fall zu begründen, dass der Verdächtige sich in
seinem Hoheitsgebiet befindet und er ihn nicht 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.
Art. 6
1.
Hält der Vertragsstaat, in dessen Hoheitsgebiet sich der Verdächtige befindet, es in
Anbetracht der Umstände für gerechtfertigt, so nimmt er ihn nach seinem Recht in Haft oder trifft
andere Maßnahmen, um seine Anwesenheit für die Dauer der Zeit sicherzustellen, die zur
Einleitung eines Straf- oder Auslieferungsverfahrens benötigt wird. Der Vertragsstaat führt
umgehend eine vorläufige Untersuchung zur Feststellung des Sachverhalts durch.
2.
Die Haft oder die anderen Maßnahmen nach Absatz 1 sind unverzüglich, unmittelbar oder
über den Generalsekretär der Vereinten Nationen, zu notifizieren
a)
dem Staat, in dem die Straftat begangen wurde;
b)
dem Staat, der genötigt oder dessen Nötigung versucht worden ist;
c)
dem Staat, dem die natürliche oder juristische Person angehört, die genötigt oder deren
Nötigung versucht worden ist;
d)
dem Staat, dem die Geisel angehört oder in dessen Hoheitsgebiet sie ihren gewöhnlichen
Aufenthalt hat;
e)
dem Staat, dem der Verdächtige angehört oder, wenn er staatenlos ist, in dessen
Hoheitsgebiet er seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat;
f)
der internationalen zwischenstaatlichen Organisation, die genötigt oder deren Nötigung
versucht worden ist;
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g)
allen anderen betroffenen Staaten.
3.
Jeder, gegen den die in Absatz 1 bezeichneten Maßnahmen getroffen werden, ist
berechtigt,
a)
unverzüglich mit dem nächsten zuständigen Vertreter des Staates, dessen Angehöriger er
ist oder der anderweitig zur Herstellung einer solchen Verbindung berechtigt ist, oder, wenn der
Betreffende staatenlos ist, des Staates, in dem er seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, in
Verbindung zu treten;
b)
den Besuch eines Vertreters dieses Staates zu empfangen.
4.
Die in Absatz 3 bezeichneten Rechte werden in Übereinstimmung mit den Gesetzen und
sonstigen Vorschriften des Staates ausgeübt, in dessen Hoheitsgebiet sich der Verdächtige
befindet, wobei jedoch diese Gesetze und sonstigen Vorschriften die volle Verwirklichung der
Zwecke gestatten
müssen, für welche die Rechte nach Absatz 3 gewährt werden.
5.
Die Absätze 3 und 4 lassen das Recht jedes Vertragsstaats, der nach Artikel 5 Absatz 1
Buchstabe b einen Anspruch auf Gerichtsbarkeit hat, unberührt, das Internationale Komitee vom
Roten Kreuz aufzufordern, mit dem Verdächtigen Verbindung aufzunehmen und ihn zu
besuchen.
6.
Der Staat, der die vorläufige Untersuchung nach Absatz 1 durchführt, unterrichtet die in
Absatz 2 bezeichneten Staaten oder Organisationen umgehend über das Ergebnis der
Untersuchung und teilt ihnen mit, ob er seine Gerichtsbarkeit auszuüben beabsichtigt.
Art. 7
Der Vertragsstaat, in dem der Verdächtige strafrechtlich verfolgt wird, teilt nach seinem Recht
den Ausgang des Verfahrens dem Generalsekretär der Vereinten Nationen mit; dieser unterrichtet
die anderen betroffenen Staaten und die betroffenen internationalen zwischenstaatlichen
Organisationen.
Art. 8
1.
Der Vertragsstaat, in dessen Hoheitsgebiet der Verdächtige aufgefunden wird, ist, wenn er
ihn nicht ausliefert, verpflichtet, den Fall ohne irgendeine Ausnahme und unabhängig davon, ob
die Tat in seinem Hoheitsgebiet begangen wurde, seinen zuständigen Behörden zum Zweck der
Strafverfolgung in einem Verfahren nach seinem Recht zu unterbreiten. Diese Behörden treffen
ihre Entscheidung in der gleichen Weise wie im Fall einer gemeinrechtlichen Straftat schwerer
Art nach dem Recht dieses Staates.
2.
Jedem, gegen den ein Verfahren wegen einer der in Artikel 1 genannten Straftaten
durchgeführt wird, ist während des gesamten Verfahrens eine gerechte Behandlung zu
gewährleisten, die den Genuss aller Rechte und Garantien einschließt, die das Recht des Staates
vorsieht, in dessen Hoheitsgebiet er sich befindet.
Art. 9
1.
Einem auf Grund dieses Übereinkommens gestellten Ersuchen um Auslieferung eines
Verdächtigen wird nicht stattgegeben, wenn der ersuchte Vertragsstaat ernstliche Gründe für die
Annahme hat,
a)
dass das Auslieferungsersuchen wegen einer in Artikel 1 genannten Straftat gestellt
worden ist, um eine Person wegen ihrer Rasse, ihrer Religion, ihrer Staatsangehörigkeit, ihrer
ethnischen Herkunft oder ihrer politischen Anschauungen zu verfolgen oder zu bestrafen, oder
b)
dass die Lage dieser Person
i)
aus einem der unter Buchstabe a genannten Gründe oder
ii)
aus dem Grund, dass die zuständigen Behörden des zur Ausübung von Schutzrechten
berechtigten Staates keine Verbindung mit ihr aufnehmen können, erschwert werden könnte.
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2.
Hinsichtlich der in diesem Übereinkommen definierten Straftaten werden die
Bestimmungen aller zwischen Vertragsstaaten anwendbaren Auslieferungsverträge und vereinbarungen im Verhältnis zwischen den Vertragsstaaten geändert, soweit sie mit dem
vorliegenden Übereinkommen unvereinbar
sind.
Art. 10
1.
Die in Artikel 1 genannten Straftaten gelten als in jeden zwischen Vertragsstaaten
bestehenden Auslieferungsvertrag einbezogene, der Auslieferung unterliegende Straftaten. Die
Vertragsstaaten verpflichten sich, diese Straftaten als der Auslieferung unterliegende Straftaten in
jeden künftig zwischen ihnen 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 steht es dem ersuchten Staat frei, dieses Übereinkommen als
Rechtsgrundlage für die Auslieferung in bezug auf die in Artikel 1 genannten Straftaten
anzusehen. 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 die in Artikel 1 genannten Straftaten als der Auslieferung
unterliegende Straftaten vorbehaltlich der im Recht des ersuchten Staates vorgesehenen
Bedingungen an.
4.
Die in Artikel 1 genannten 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.
Art. 11
1.
Die Vertragsstaaten gewähren einander die weitestgehende Hilfe im Zusammenhang mit
Verfahren, die in bezug auf die in Artikel 1 genannten Straftaten eingeleitet werden,
einschließlich der Überlassung aller ihnen zur Verfügung stehenden und für das Verfahren
erforderlichen Beweismittel.
2.
Absatz 1 lässt Verpflichtungen über die gegenseitige Rechtshilfe unberührt, die in anderen
Verträgen enthalten sind
Art. 12
Soweit die Genfer Abkommen von 1949 zum Schutze von Kriegsopfern oder die
Zusatzprotokolle zu jenen Abkommen auf eine bestimmte Geiselnahme Anwendung finden und
soweit Vertragsstaaten dieses Übereinkommen nach jenen Abkommen zur strafrechtlichen
Verfolgung oder zur Auslieferung des Geiselnehmers verpflichtet sind, findet dieses
Übereinkommen keine Anwendung auf eine Geiselnahme, die im Verlauf von bewaffneten
Konflikten im Sinne der Genfer Abkommen von 1949 und der dazugehörigen Protokolle
einschließlich der in Artikel 1 Absatz 4 des Zusatzprotokolls 1 von 1977 genannten bewaffneten
Konflikte begangen wird, in denen Völker gegen Kolonialherrschaft und fremde Besetzung sowie
gegen rassistische Regimes in Ausübung ihres Rechts auf Selbstbestimmung kämpfen, wie es in
der Charta der Vereinten Nationen und in der Erklärung über Grundsätze des Völkerrechts
betreffend freundschaftliche Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen den Staaten im
Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen niedergelegt ist.
Art. 13
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Dieses Übereinkommen ist nicht anwendbar, wenn die Tat innerhalb eines einzigen Staates
begangen wird, die Geisel und der Verdächtige Angehörige dieses Staates sind und der
Verdächtige im Hoheitsgebiet dieses Staates aufgefunden wird.
Art. 14
Dieses Übereinkommen darf nicht als Rechtfertigung für die Verletzung der territorialen
Unversehrtheit oder politischen Unabhängigkeit eines Staates entgegen der Charta der Vereinten
Nationen ausgelegt werden.
Art. 15
Dieses Übereinkommen lässt die Anwendung der im Zeitpunkt seiner Annahme geltenden
Asylverträge zwischen den Vertragsstaaten dieser Verträge unberührt; jedoch kann sich ein
Vertragsstaat dieses Übereinkommens gegenüber einem anderen Vertragsstaat, der nicht
Vertragspartei jener Verträge ist, nicht auf diese berufen.
Art. 16
1.
Jede Streitigkeit zwischen zwei oder mehr Vertragsstaaten über die Auslegung oder
Anwendung dieses Übereinkommens, die nicht durch Verhandlungen beigelegt wird, 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
zurückziehen.
Art. 17
1.
Dieses Übereinkommen liegt bis zum 31. Dezember 1980 am Sitz der Vereinten Nationen
in New York für alle Staaten zur Unterzeichnung auf.
2.
Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifikation. Die Ratifikationsurkunden werden beim
Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt.
3.
Dieses Übereinkommen steht allen Staaten zum Beitritt offen. Die Beitrittsurkunden
werden beim Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt.
Art. 18
1.
Dieses Übereinkommen tritt am dreißigsten Tag nach Hinterlegung der
zweiundzwanzigsten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde beim Generalsekretär der Vereinten
Nationen in Kraft.
2.
Für jeden Staat, der das Übereinkommen nach Hinterlegung der zweiundzwanzigsten
Ratifikations- oder Beitrittsurkunde ratifiziert oder ihm beitritt, tritt es am dreißigsten Tag nach
Hinterlegung der Ratifikations- oder Beitrittsurkunde durch diesen Staat in Kraft.
Art. 19
1. Jeder Vertragsstaat kann dieses Übereinkommen durch eine an den Generalsekretär der
Vereinten Nationen gerichtete schriftliche Notifikation kündigen.
2.
Die Kündigung wird ein Jahr nach Eingang der Notifikation beim Generalsekretär der
Vereinten Nationen wirksam.
Art. 20
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Die Urschrift dieses Übereinkommens, dessen arabischer, chinesischer, englischer, französischer,
russischer und spanischer Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, wird beim Generalsekretär der
Vereinten Nationen hinterlegt; dieser übermittelt allen Staaten beglaubigte Abschriften.
Zu Urkund dessen haben die von ihren Regierungen hierzu gehörig befugten Unterzeichneten
dieses Übereinkommen, das am 18. Dezember 1979 in New York zur Unterzeichnung aufgelegt
wurde, unterschrieben.
(Es folgen die Unterschriften)
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44. (Montrealer) Protokoll vom 24.02.1988 zur Bekämpfung widerrechtlicher
gewalttätiger Handlungen auf Flughäfen, die der internationalen
Zivilluftfahrt dienen
(BGBl. 1993 II S. 866, 1994 II S. 620)

Protokoll zur Bekämpfung widerrechtlicher gewalttätiger Handlungen auf Flughäfen, die der
internationalen Zivilluftfahrt dienen, in Ergänzung des am 23. September 1971 in Montreal
beschlossenen Übereinkommens zur Bekämpfung widerrechtlicher Handlungen gegen die
Sicherheit der Zivilluftfahrt
Die Vertragsstaaten dieses Protokolls in der Erwägung, dass widerrechtliche gewalttätige Handlungen, welche die Sicherheit von
Personen auf Flughäfen, die der internationalen Zivilluftfahrt dienen, gefährden oder zu
gefährden geeignet sind oder eine Gefahr für den sicheren Betrieb dieser Flughäfen darstellen,
das Vertrauen der Völker der Welt in die Sicherheit auf diesen Flughäfen untergraben und die
sichere und geordnete Durchführung der Zivilluftfahrt für alle Staaten beeinträchtigen,
in der Erwägung, dass solche Handlungen der Völkergemeinschaft Anlaß zu ernster Besorgnis
geben und dass es zur Abschreckung von solchen Handlungen dringend notwendig ist, geeignete
Maßnahmen zur Bestrafung der Täter vorzusehen,
in der Erwägung, dass es notwendig ist, in Ergänzung des am 23. September 1971 in Montreal
beschlossenen Übereinkommens zur Bekämpfung widerrechtlicher Handlungen gegen die
Sicherheit der Zivilluftfahrt Bestimmungen anzunehmen, um solchen widerrechtlichen
gewalttätigen Handlungen auf Flughäfen, die der internationalen Zivilluftfahrt dienen,
entgegenzutreten haben folgendes vereinbart:
Artikel I
Dieses Protokoll ergänzt das am 23. September 1971 in Montreal beschlossene Übereinkommen
zur Bekämpfung widerrechtlicher Handlungen gegen die Sicherheit der Zivilluftfahrt (im
folgenden als »Übereinkommen« bezeichnet); zwischen den Vertragsparteien dieses Protokolls
werden das Übereinkommen und das Protokoll als eine einzige Übereinkunft angesehen und
ausgelegt.
Artikel II
(1)
In Artikel 1 des Übereinkommens wird der folgende neue Absatz 1bis hinzugefügt:
»(1bis) Eine strafbare Handlung begeht jede Person, die widerrechtlich und vorsätzlich unter
Verwendung einer Vorrichtung, einer anderen Sache oder einer Waffe
a)
auf einem Flughafen, welcher der internationalen Zivilluftfahrt dient, gegen eine Person
eine gewalttätige Handlung verübt, die eine schwere Verletzung oder den Tod verursacht oder zu
verursachen geeignet ist, oder
b)
die Einrichtungen eines Flughafens, welcher der internationalen Zivilluftfahrt dient, oder
ein nicht im Einsatz befindliches Luftfahrzeug, das sich auf diesem Flughafen befindet, zerstört
oder schwer beschädigt oder die Dienste des Flughafens unterbricht, wenn diese Handlung die
Sicherheit auf diesem Flughafen gefährdet oder zu gefährden geeignet ist.«
(2)
In Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe a des Übereinkommens werden nach den Worten
»Absatz 1« die folgenden Worte eingefügt: »oder Absatz 1bis«.
Artikel III
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In Artikel 5 des Übereinkommens wird der folgende Absatz 2bis hinzugefügt:
»(2bis) Ebenso trifft jeder Vertragsstaat die notwendigen Maßnahmen, um seine Gerichtsbarkeit
über die strafbaren Handlungen nach Artikel 1 Absatz 1bis und nach Artikel 1 Absatz 2, soweit
dieser sich auf solche strafbaren Handlungen bezieht, für den Fall zu begründen, dass der
Verdächtige sich in seinem Hoheitsgebiet befindet und dass der betreffende Staat ihn nicht nach
Artikel 8 an den in Absatz 1 Buchstabe a des vorliegenden Artikels genannten Staat ausliefert.«
Artikel IV
Dieses Protokoll liegt am 24. Februar 1988 in Montreal für die Teilnehmerstaaten der vom 9. bis
24. Februar in Montreal abgehaltenen Internationalen Luftrechtskonferenz zur Unterzeichnung
auf. Nach dem 1. März 1988 liegt das Protokoll bis zu seinem Inkrafttreten gemäß Artikel VI für
alle Staaten in London, Moskau, Washington und Montreal zur Unterzeichnung auf.
Artikel V
(1)
Dieses Protokoll bedarf der Ratifikation durch die Unterzeichnerstaaten.
(2)
Ein Staat, der nicht Vertragsstaat des Übereinkommens ist, kann dieses Protokoll
ratifizieren, wenn er gleichzeitig das Übereinkommen nach dessen Artikel 15 ratifiziert oder ihm
beitritt.
(3)
Die Ratifikationsurkunden werden bei den Regierungen der Union der Sozialistischen
Sowjetrepubliken, des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland und der
Vereinigten Staaten von Amerika oder bei der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation
hinterlegt, die hiermit zu Verwahrern bestimmt werden.
Artikel VI
(1)
Sobald zehn Unterzeichnerstaaten ihre Ratifikationsurkunden zu diesem Protokoll
hinterlegt haben, tritt es zwischen diesen Staaten am dreißigsten Tag nach Hinterlegung der
zehnten Ratifikationsurkunde in Kraft. Für jeden Staat, der seine Ratifikationsurkunde später
hinterlegt, tritt es am dreißigsten Tag nach Hinterlegung seiner Ratifikationsurkunde in Kraft.
(2)
Die Verwahrer lassen dieses Protokoll sogleich nach seinem Inkrafttreten gemäß Artikel
102 der Charta der Vereinten Nationen und gemäß Artikel 83 des Abkommens über die
Internationale Zivilluftfahrt (Chicago, 1944) registrieren.
Artikel VII
(1)
Dieses Protokoll steht nach seinem Inkrafttreten jedem Staat, der nicht Unterzeichnerstaat
ist, zum Beitritt offen.
(2)
Ein Staat, der nicht Vertragsstaat des Übereinkommens ist, kann diesem Protokoll
beitreten, wenn er gleichzeitig das Übereinkommen nach dessen Artikel 15 ratifiziert oder ihm
beitritt.
(3)
Die Beitrittsurkunden werden bei den Verwahrern hinterlegt; der Beitritt wird am
dreißigsten Tag nach der Hinterlegung wirksam.
Artikel VIII
(1)
Jede Vertragspartei dieses Protokolls kann es durch eine an die Verwahrer gerichtete
schriftliche Notifikation kündigen.
(2)
Die Kündigung wird sechs Monate nach Eingang der Notifikation bei den Verwahrern
wirksam
(3)
Die Kündigung dieses Protokolls hat nicht ohne weiteres die Wirkung einer Kündigung
des Übereinkommens.
(4)
Die Kündigung des Übereinkommens durch einen Vertragsstaat des durch dieses
Protokoll ergänzten Übereinkommens hat auch die Wirkung einer Kündigung dieses Protokolls.
Artikel IX
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(1)
Die Verwahrer unterrichten unverzüglich alle Unterzeichnerstaaten dieses Protokolls und
alle ihm beitretenden Staaten sowie alle Unterzeichnerstaaten des Übereinkommens und alle ihm
beitretenden Staaten über
a)
den Zeitpunkt jeder Unterzeichnung und der Hinterlegung jeder Ratifikations- oder
Beitrittsurkunde zu diesem Protokoll und
b)
den Eingang jeder Kündigungsnotifikation zu diesem Protokoll und den Zeitpunkt des
Eingangs.
(2)
Die Verwahrer notifizieren den in Absatz 1 bezeichneten Staaten auch den Zeitpunkt, zu
dem dieses Protokoll nach Artikel VI in Kraft tritt.
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten, hierzu von ihren Regierungen gehörig befugten
Bevollmächtigten dieses Protokoll unterschrieben.
Geschehen zu Montreal am 24. Februar 1988 in vier Urschriften, jede in vier verbindlichen
Wortlauten in englischer, französischer, russischer und spanischer Sprache.

466

45. Übereinkommen zur Bekämpfung widerrechtlicher Handlungen gegen die
Sicherheit der Seeschiffahrt vom 10.03.1988
(sog. SUA Convention)
(BGBl. 1990 II 494, 508)

Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens –
in Anbetracht der Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen betreffend die
Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit sowie die Förderung
freundschaftlicher Beziehungen und der Zusammenarbeit zwischen den Staaten, insbesondere in
der Erkenntnis, dass jeder das Recht auf Leben sowie persönliche Freiheit und Sicherheit hat, wie
es die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und der Internationale Pakt über bürgerliche
und politische Rechte vorsehen, tief besorgt über die weltweite Eskalation terroristischer
Handlungen aller Art, die das Leben unschuldiger Menschen gefährden oder vernichten, die
Grundfreiheiten beeinträchtigen und eine ernste Verletzung der Menschenwürde darstellen, in der
Erwägung, dass widerrechtliche Handlungen gegen die Sicherheit der Seeschiffahrt die Sicherheit
von Personen und Sachen gefährden, den Betrieb von Seeschiffahrtsdiensten ernstlich
beeinträchtigen und das Vertrauen der Völker der Welt in die Sicherheit der Seeschiffahrt
untergraben, in der Erwägung, dass solche Handlungen der Völkergemeinschaft insgesamt Anlaß
zu ernster Besorgnis geben, überzeugt, dass es dringend notwendig ist, eine internationale
Zusammenarbeit zwischen den Staaten bei der Ausarbeitung und Annahme wirksamer und
durchführbarer Massnahmen zur Verhütung aller widerrechtlichen Handlungen gegen die
Sicherheit der Seeschiffahrt und zur strafrechtlichen Verfolgung und Bestrafung der Täter zu
entwickeln, eingedenk der Resolution 40/61 der Generalversammlung der Vereinten Nationen
vom 9. Dezember 1985, in der unter anderem «alle Staaten nachdrücklich aufgefordert werden,
einzeln und in Zusammenarbeit mit anderen Staaten sowie mit den entsprechenden Organen der
Vereinten Nationen zur schrittweisen Beseitigung der tieferen Ursachen des internationalen
Terrorismus beizutragen und ihre besondere Aufmerksamkeit auf alle Situationen zu richten –
unter anderem den Kolonialismus, den Rassismus sowie Situationen, mit denen massive und
flagrante Verletzungen der Menschenrechte und Grundfreiheiten einhergehen, und Situationen im
Zusammenhang mit fremder Besetzung –, die zu internationalem Terrorismus führen und den
Weltfrieden und die internationale Sicherheit gefährden können», eingedenk ferner dessen, dass
die Resolution 40/61 «alle terroristischen Handlungen, Methoden und Praktiken, einschliesslich
solcher, die die freundschaftlichen Beziehungen zwischen Staaten und ihre Sicherheit gefährden,
gleich wo und von wem sie begangen werden, unmissverständlich als verbrecherisch verurteilt»,
sowie eingedenk dessen, dass durch die Resolution 40/61 die Internationale SeeschiffahrtsOrganisation aufgefordert wurde, «das Problem des an Bord von Schiffen oder gegen Schiffe
verübten Terrorismus zu untersuchen, um Empfehlungen über geeignete Massnahmen
abzugeben», in Anbetracht der Resolution A. 584 (14) der Versammlung der Internationalen
Seeschiffahrts-Organisation vom 20. November 1985, in der zur Ausarbeitung von Massnahmen
zur Verhütung widerrechtlicher Handlungen aufgerufen wurde, welche die Sicherheit von
Schiffen sowie deren Fahrgästen und Besatzungen bedrohen, im Hinblick darauf, dass
Handlungen der Besatzung, die der üblichen Borddisziplin unterliegen, von diesem
Übereinkommen nicht erfasst werden, in Bekräftigung dessen, dass es wünschenswert ist, die
Regeln und Normen zur Verhütung und Bekämpfung widerrechtlicher Handlungen gegen Schiffe
und gegen Menschen an Bord von Schiffen zu überwachen mit dem Ziel, sie nach Bedarf zu
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aktualisieren, und deshalb die vom Schiffssicherheitsausschuss der Internationalen
Seeschiffahrts-Organisation empfohlenen Massnahmen zur Verhütung widerrechtlicher
Handlungen gegen Fahrgäste und Besatzungen an Bord von Schiffen mit Befriedigung zur
Kenntnis nehmend sowie in Bekräftigung des Grundsatzes, dass für Fragen, die in diesem
Übereinkommen nicht geregelt sind, weiterhin die Regeln und Grundsätze des allgemeinen
Völkerrechts gelten, in der Erkenntnis, dass alle Staaten bei der Bekämpfung widerrechtlicher
Handlungen gegen die Sicherheit der Seeschiffahrt die Regeln und Grundsätze des allgemeinen,
Völkerrechts streng einhalten müssen – sind wie folgt übereingekommen:
Art. 1. Im Sinne dieses Übereinkommens bedeutet «Schiff» ein nicht dauerhaft am Meeresboden
befestigtes Wasserfahrzeug jeder Art, einschliesslich Fahrzeuge mit dynamischem Auftrieb,
Unterwassergerät und anderes schwimmendes Gerät.
Art. 2. (1)
Dieses Übereinkommen findet keine Anwendung auf
a)
Kriegsschiffe oder
b)
einem Staat gehörende oder von ihm eingesetzte Schiffe, wenn sie als Flottenhilfsschiffe
oder für Zoll oder Polizeizwecke benutzt werden, oder
c)
Schiffe, die aus dem Verkehr gezogen oder aufgelegt sind.
(2)
Dieses Übereinkommen lässt die Immunitäten der Kriegsschiffe und der sonstigen
Staatsschiffe, die anderen als Handelszwecken dienen, unberührt.
Art. 3. (1)
Eine Straftat begeht, wer widerrechtlich und vorsätzlich
a)
durch Gewalt oder Drohung mit Gewalt oder durch eine andere Form der
Einschüchterung ein Schiff in Besitz nimmt oder die Herrschaft darüber ausübt oder
b)
eine gewalttätige Handlung gegen eine Person an Bord eines Schiffes verübt, wenn diese
Handlung geeignet ist, die sichere Führung des Schiffes zu gefährden, oder
c)
ein Schiff zerstört oder einem Schiff oder seiner Ladung eine Beschädigung zufügt, die
geeignet ist, die sichere Führung des Schiffes zu gefährden, oder
d)
in ein Schiff auf welche Art auch immer eine Vorrichtung oder eine andere Sache bringt
oder bringen lässt, die geeignet ist, dieses Schiff zu zerstören oder dem Schiff oder seiner Ladung
eine Beschädigung zuzufügen, welche die sichere Führung des Schiffes gefährdet oder zu
gefährden geeignet ist, oder
e)
Seenavigationseinrichtungen zerstört oder ernstlich beschädigt oder ihren Betrieb
ernstlich beeinträchtigt, wenn eine solche Handlung geeignet ist, die sichere Führung eines
Schiffes zu gefährden, oder
f)
wissentlich unrichtige Angaben macht und dadurch die sichere Führung eines Schiffes
gefährdet oder
g)
im Zusammenhang mit der Begehung oder der versuchten Begehung einer der unter den
Buchstaben a bis f genannten Straftaten eine Person verletzt oder tötet.
(2)
Eine Straftat begeht auch, wer
a)
eine der in Absatz 1 genannten Straftaten zu begehen versucht oder
b)
eine Person zur Begehung einer der in Absatz 1 genannten Straftaten anstiftet, sofern die
Straftat tatsächlich begangen wird, oder sich sonst an der Begehung einer solchen Straftat
beteiligt oder
c)
droht, eine der in Absatz 1 Buchstaben b, c und e genannten Straftaten zu begehen, sofern
diese Drohung geeignet ist, die sichere Führung des betreffenden Schiffes zu gefährden,
gleichviel ob die Drohung nach innerstaatlichem Recht mit einer Bedingung verknüpft ist, die
darauf abzielt, eine natürliche oder juristische Person zu einem Tun oder Unterlassen zu nötigen.
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Art. 4. (1)
Dieses Übereinkommen findet Anwendung, wenn das Schiff in Gewässer einfährt,
Gewässer durchfährt oder aus Gewässern kommt, die jenseits der seewärtigen Grenze des
Küstenmeers eines einzelnen Staates oder jenseits der seitlichen Grenzen seines Küstenmeers zu
angrenzenden Staaten liegen, oder wenn der Fahrplan des Schiffes dies vorsieht.
(2)
In Fällen, in denen dieses Übereinkommen nicht nach Absatz 1 Anwendung findet, ist es
dennoch anzuwenden, wenn der Täter oder der Verdächtige im Hoheitsgebiet eines anderen
Vertragsstaats als des in Absatz 1 bezeichneten Staates aufgefunden wird.
Art. 5. Jeder Vertragsstaat bedroht die in Artikel 3 genannten Straftaten mit angemessenen
Strafen, welche die Schwere der Tat berücksichtigen.
Art. 6. (1)
Jeder Vertragsstaat trifft die notwendigen Massnahmen, um seine Gerichtsbarkeit
über die in Artikel 3 genannten Straftaten zu begründen, wenn die Straftat begangen wird
a)
gegen ein Schiff, das zur Zeit der Begehung der Straftat die Flagge dieses Staates führt,
oder an Bord eines solchen Schiffes oder
b)
im Hoheitsgebiet dieses Staates einschliesslich seines Küstenmeers oder
c)
von einem Angehörigen dieses Staates.
(2)
Ein Vertragsstaat kann seine Gerichtsbarkeit über eine solche Straftat auch begründen,
a)
wenn sie von einem Staatenlosen begangen wird, der seinen gewöhnlichen Aufenthalt in
diesem Staat hat, oder
b)
wenn bei ihrer Begehung ein Angehöriger dieses Staates festgehalten, bedroht, verletzt
oder getötet wird oder
c)
wenn sie mit dem Ziel begangen wird, diesen Staat zu einem Tun oder Unterlassen zu
nötigen.
(3)
Jeder Vertragsstaat, der seine Gerichtsbarkeit nach Absatz 2 begründet hat, notifiziert dies
dem Generalsekretär der Internationalen Seeschiffahrts-Organisation (im folgenden als
«Generalsekretär» bezeichnet). Hebt der Vertragsstaat diese Gerichtsbarkeit später wieder auf, so
notifiziert er dies dem Generalsekretär.
(4)
Jeder Vertragsstaat trifft die notwendigen Massnahmen, um seine Gerichtsbarkeit über die
in Artikel 3 genannten Straftaten für den Fall zu begründen, dass der Verdächtige sich in seinem
Hoheitsgebiet befindet und er ihn nicht an einen der Vertragsstaaten ausliefert, die in
Übereinstimmung mit den Absätzen 1 und 2 des vorliegenden Artikels ihre Gerichtsbarkeit
begründet haben.
(5)
Dieses Übereinkommen schliesst eine Strafgerichtsbarkeit, die nach innerstaatlichem
Recht ausgeübt wird, nicht aus.
Art. 7. (1)
Hält der Vertragsstaat, in dessen Hoheitsgebiet sich der Täter oder der Verdächtige
befindet, es in Anbetracht der Umstände für gerechtfertigt, so nimmt er ihn nach seinem Recht in
Haft oder trifft andere Massnahmen, um seine Anwesenheit für die Zeit sicherzustellen, die zur
Einleitung eines Straf- oder Auslieferungsverfahrens benötigt wird.
(2)
Dieser Staat führt nach seinen innerstaatlichen Rechtsvorschriften umgehend eine
vorläufige Untersuchung zur Feststellung des Sachverhalts durch.
(3)
Jeder, gegen den die in Absatz 1 bezeichneten Massnahmen getroffen werden, ist
berechtigt,
a)
unverzüglich mit dem nächsten zuständigen Vertreter des Staates, dessen Angehöriger er
ist oder der anderweitig zur Herstellung einer solchen Verbindung berechtigt ist, oder, wenn der
Betreffende staatenlos ist, des Staates, in dem er seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, in
Verbindung zu treten;
b)
den Besuch eines Vertreters dieses Staates zu empfangen.
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(4)
Die in Absatz 3 bezeichneten Rechte werden in Übereinstimmung mit den Gesetzen und
sonstigen Vorschriften des Staates ausgeübt, in dessen Hoheitsgebiet sich der Täter oder der
Verdächtige befindet, wobei jedoch diese Gesetze und sonstigen Vorschriften die volle
Verwirklichung der Zwecke gestatten müssen, für welche die Rechte nach Absatz 3 gewährt
werden.
(5)
Hat ein Vertragsstaat eine Person aufgrund dieses Artikels in Haft genommen, so zeigt er
unverzüglich den Staaten, die in Übereinstimmung mit Artikel 6 Absatz 1 ihre Gerichtsbarkeit
begründet haben, sowie, wenn er es für angebracht hält, jedem anderen interessierten Staat die
Tatsache, dass diese Person in Haft ist, und 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.
Art. 8. (1)
Der Kapitän eines Schiffes eines Vertragsstaats («Flaggenstaat») kann den
Behörden eines anderen Vertragsstaats («Empfangsstaat») jede Person übergeben, bei der er
begründeten Anlass zu der Annahme hat, dass sie eine der in Artikel 3 genannten Straftaten
begangen hat.
(2)
Der Flaggenstaat stellt sicher, dass der Kapitän seines Schiffes, wenn er eine Person an
Bord mitführt, die er in Übereinstimmung mit Absatz 1 zu übergeben beabsichtigt, verpflichtet
ist, die Behörden des Empfangsstaats sofern praktisch durchführbar, nach Möglichkeit vor
Einlaufen in das Küstenmeer des Empfangsstaats, von dieser Absicht sowie den Gründen dafür
zu unterrichten.
(3)
Der Empfangsstaat übernimmt die Person, sofern er nicht Gründe zu der Annahme hat,
dass das Übereinkommen auf die Handlungen, die zu der Übergabe Anlaß geben, nicht
anwendbar ist, und verfährt in Übereinstimmung mit Artikel 7. Die Ablehnung der Übernahme
ist mit einer Darstellung der Gründe zu versehen.
(4)
Der Flaggenstaat stellt sicher, dass der Kapitän seines Schiffes verpflichtet ist, das in
seinem Besitz befindliche Beweismaterial, das sich auf die angebliche Straftat bezieht, den
Behörden des Empfangsstaats zur Verfügung zu stellen.
(5)
Ein Empfangsstaat, der eine Person in Übereinstimmung mit Absatz 3 übernommen hat,
kann seinerseits den Flaggenstaat ersuchen, die betreffende Person zu übernehmen. Der
Flaggenstaat prüft ein solches Ersuchen und verfährt, wenn er ihm stattgibt, in Übereinstimmung
mit Artikel 7. Lehnt der Flaggenstaat ein Ersuchen ab, so übermittelt er dem Empfangsstaat eine
Darstellung der Gründe dafür.
Art. 9. Dieses Übereinkommen lässt die Regeln des Völkerrechts über die Zuständigkeit von
Staaten für Untersuchungs- oder Durchsetzungsmassnahmen an Bord von Schiffen, die nicht ihre
Flagge führen, unberührt.
Art. 10. (1) Der Vertragsstaat, in dessen Hoheitsgebiet der Täter oder der Verdächtige
aufgefunden wird, ist in Fällen, auf die Artikel 6 Anwendung findet, wenn er ihn nicht ausliefert,
verpflichtet, den Fall unverzüglich ohne irgendeine Ausnahme und unabhängig davon, ob die Tat
in seinem Hoheitsgebiet begangen wurde, seinen zuständigen Behörden zum Zweck der
Strafverfolgung in einem Verfahren nach seinem Recht zu unterbreiten. Diese Behörden treffen
ihre Entscheidung in der gleichen Weise wie im Fall einer anderen Straftat schwerer Art nach
dem Recht dieses Staates.
(2)
Jedem, gegen den ein Verfahren wegen einer der in Artikel 3 genannten Straftaten
durchgeführt wird, ist während des gesamten Verfahrens eine gerechte Behandlung zu
gewährleisten, die den Genuss aller Rechte und Garantien einschliesst, die das Recht des Staates,
in dessen Hoheitsgebiet er sich befindet, für das Verfahren vorsieht.
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Art. 11. (1) Die in Artikel 3 genannten Straftaten gelten als in jeden zwischen Vertragsstaaten
bestehenden Auslieferungsvertrag einbezogene, der Auslieferung unterliegende Straftaten. Die
Vertragsstaaten verpflichten sich, diese Straftaten als der Auslieferung unterliegende Straftaten in
jeden künftig zwischen ihnen 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 steht es dem ersuchten Staat frei, dieses Übereinkommen als
Rechtsgrundlage für die Auslieferung in bezug auf die in Artikel 3 genannten Straftaten
anzusehen. Die Auslieferung unterliegt im übrigen den im Recht des ersuchten Vertragsstaats
vorgesehenen Bedingungen.
(3)
Vertragsstaaten, welche die Auslieferung nicht vom Bestehen eines Vertrags abhängig
machen, erkennen unter sich die in Artikel 3 genannten Straftaten als der Auslieferung
unterliegende Straftaten vorbehaltlich der im Recht des ersuchten Staates vorgesehenen
Bedingungen an.
(4)
Falls erforderlich, werden die in Artikel 3 genannten Straftaten 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 an einem der Hoheitsgewalt des Vertragsstaats, der um
Auslieferung ersucht, unterstehenden Ort begangen worden.
(5)
Ein Vertragsstaat, der mehrere Auslieferungsersuchen von Staaten erhält, die in
Übereinstimmung mit Artikel 7 ihre Gerichtsbarkeit begründet haben, und der beschliesst, keine
strafrechtliche Verfolgung durchzuführen, berücksichtigt bei der Auswahl des Staates, an den der
Täter oder der Verdächtige ausgeliefert werden soll, gebührend die Interessen und
Verantwortlichkeiten des Vertragsstaats, dessen Flagge das Schiff zu der Zeit führte, als die
Straftat begangen wurde.
(6)
Bei der Prüfung eines Ersuchens um Auslieferung eines Verdächtigen nach diesem
Übereinkommen berücksichtigt der ersuchte Staat gebührend, ob die in Artikel 7 Absatz 3
genannten Rechte des Verdächtigen in dem ersuchenden Staat wahrgenommen werden können.
(7)
Hinsichtlich der Straftaten im Sinne dieses Übereinkommens werden die Bestimmungen
aller zwischen den Vertragsstaaten anwendbaren Auslieferungsverträge und -übereinkommen im
Verhältnis zwischen den Vertragsstaaten geändert, soweit sie mit dem vorliegenden
Übereinkommen unvereinbar sind.
Art. 12. (1) Die Vertragsstaaten gewähren einander die weitestgehende Hilfe im Zusammenhang
mit Verfahren, die in bezug auf die in Artikel 3 genannten Straftaten eingeleitet werden,
einschliesslich der Hilfe 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 über die gegenseitige Rechtshilfe. In Ermangelung
solcher Verträge gewähren die Vertragsstaaten einander Rechtshilfe nach ihrem innerstaatlichen
Recht.
Art. 13. (1) Die Vertragsstaaten arbeiten bei der Verhütung der in Artikel 3 genannten Straftaten
zusammen, indem sie insbesondere
a)
alle durchführbaren Massnahmen treffen, um Vorbereitungen in ihren jeweiligen
Hoheitsgebieten für die Begehung dieser Straftaten innerhalb oder ausserhalb ihrer
Hoheitsgebiete zu verhindern;
b)
nach ihrem innerstaatlichen Recht Informationen austauschen sowie die getroffenen
Verwaltungs- und anderen Massnahmen, soweit geeignet, miteinander abstimmen, um die
Begehung der in Artikel 3 genannten Straftaten zu verhindern.
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(2)
Ist wegen der Begehung einer in Artikel 3 genannten Straftat die Fahrt eines Schiffes
verzögert oder unterbrochen worden, so ist jeder Vertragsstaat, in dessen Hoheitsgebiet sich das
Schiff, die Fahrgäste oder die Besatzung befinden, verpflichtet, alle nur möglichen
Anstrengungen zu unternehmen, um zu vermeiden, dass ein Schiff, seine Fahrgäste, seine
Besatzung oder seine Ladung ungebührlich lange zurückgehalten oder aufgehalten werden.
Art. 14. Jeder Vertragsstaat, der Grund zu der Annahme hat, dass eine in Artikel 3 genannte
Straftat begangen werden wird, übermittelt nach seinem innerstaatlichen Recht so schnell wie
möglich alle in seinem Besitz befindlichen sachdienlichen Angaben den Staaten, bei denen es
sich nach seiner Auffassung um die Staaten handelt, die in Übereinstimmung mit Artikel 6 ihre
Gerichtsbarkeit begründet haben.
Art. 15. (1) Jeder Vertragsstaat stellt dem Generalsekretär nach seinem innerstaatlichen Recht so
schnell wie möglich alle in seinem Besitz befindlichen sachdienlichen Angaben zur Verfügung
über
a)
die Umstände der Straftat;
b)
die nach Artikel 13 Absatz 2 getroffenen Massnahmen;
c)
die in bezug auf den Täter oder den Verdächtigen getroffenen Maßnahmen und
insbesondere das Ergebnis eines Auslieferungsverfahrens oder eines anderen Verfahrens.
(2)
Der Vertragsstaat, in dem der Verdächtige strafrechtlich verfolgt wird, teilt nach seinem
innerstaatlichen Recht den Ausgang des Verfahrens dem Generalsekretär mit.
(3)
Der Generalsekretär teilt allen Vertragsstaaten, den Mitgliedern der Internationalen
Seeschiffahrts-Organisation (im folgenden als «Organisation» bezeichnet), den anderen
betroffenen Staaten und den in Betracht kommenden internationalen zwischenstaatlichen
Organisationen die in Übereinstimmung mit den Absätzen 1 und 2 übermittelten Angaben mit.
Art. 16. (1) Jede Streitigkeit zwischen zwei oder mehr Vertragsstaaten über die Auslegung oder
Anwendung dieses Übereinkommens, die nicht innerhalb einer angemessenen Frist durch
Verhandlungen beigelegt werden kann, wird auf Verlangen eines dieser
Staaten einem Schiedsverfahren unterworfen. 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, Annahme oder
Genehmigung dieses Übereinkommens oder dem Beitritt zu diesem erklären, dass er sich durch
einzelne oder alle Bestimmungen des Absatzes 1 nicht als gebunden betrachtet. Die anderen
Vertragsstaaten sind gegenüber einem Vertragsstaat, der einen solchen Vorbehalt angebracht hat,
durch diese Bestimmungen nicht gebunden.
(3)
Ein Staat, der einen Vorbehalt nach Absatz 2 angebracht hat, kann diesen Vorbehalt
jederzeit durch eine an den Generalsekretär gerichtete Notifikation zurückziehen.
Art. 17. (1) Dieses Übereinkommen liegt am 10. März 1988 in Rom für die Teilnehmerstaaten
der Internationalen Konferenz über die Bekämpfung widerrechtlicher Handlungen gegen die
Sicherheit der Seeschiffahrt und vom 14. März 1988 bis zum 9. März 1989 am Sitz der
Organisation für alle Staaten zur Unterzeichnung auf. Danach steht es zum Beitritt offen.
(2)
Die Staaten können ihre Zustimmung, durch dieses Übereinkommen gebunden zu sein,
ausdrücken,
a)
indem sie es ohne Vorbehalt der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung unterzeichnen
oder
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b)
indem sie es vorbehaltlich der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung unterzeichnen
und später ratifizieren, annehmen oder genehmigen oder
c)
indem sie ihm beitreten.
(3)
Die Ratifikation, die Annahme, die Genehmigung oder der Beitritt erfolgt durch
Hinterlegung einer entsprechenden Urkunde beim Generalsekretär.
Art. 18. (1) Dieses Übereinkommen tritt 90 Tage nach dem Tag in Kraft, an dem fünfzehn
Staaten es ohne Vorbehalt der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung unterzeichnet oder eine
Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde hinterlegt haben.
(2)
Für einen Staat, der eine Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde
zu diesem Übereinkommen hinterlegt, nachdem die Bedingungen für sein Inkrafttreten erfüllt
sind, wird die Ratifikation, die Annahme, die Genehmigung oder der Beitritt 90 Tage nach der
Hinterlegung wirksam.
Art. 19. (1) Dieses Übereinkommen kann von jedem Vertragsstaat jederzeit nach Ablauf eines
Jahres nach dem Tag des Inkrafttretens des Übereinkommens für den betreffenden Staat
gekündigt werden.
(2)
Die Kündigung erfolgt durch Hinterlegung einer Kündigungsurkunde beim
Generalsekretär.
(3)
Eine Kündigung wird ein Jahr oder einen gegebenenfalls in der Kündigungsurkunde
angegebenen längeren Zeitabschnitt nach Eingang der Kündigungsurkunde beim Generalsekretär
wirksam.
Art. 20. (1) Die Organisation kann eine Konferenz zur Revision oder Änderung dieses
Übereinkommens einberufen.
(2)
Der Generalsekretär beruft eine Konferenz der Vertragsstaaten dieses Übereinkommens
zur Revision oder Änderung des Übereinkommens ein, wenn ein Drittel der Vertragsstaaten oder
zehn Vertragsstaaten, je nachdem, welche Zahl grösser ist, dies verlangen.
(3)
Jede nach Inkrafttreten einer Änderung dieses Übereinkommens hinterlegte Ratifikations-,
Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde gilt für das Übereinkommen in seiner
geänderten Fassung.
Art. 21. (1) Dieses Übereinkommen wird beim Generalsekretär hinterlegt.
(2)
Der Generalsekretär
a)
unterrichtet alle Staaten, die dieses Übereinkommen unterzeichnet haben oder ihm
beigetreten sind, sowie alle Mitglieder der Organisation über
i)
jede neue Unterzeichnung oder Hinterlegung einer Ratifikations-, Annahme-,
Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde sowie den jeweiligen Zeitpunkt,
ii)
den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Übereinkommens,
iii)
die Hinterlegung jeder Kündigungsurkunde zu diesem Übereinkommen sowie den
Zeitpunkt, zu dem sie eingegangen ist, und den Zeitpunkt, zu dem die Kündigung wirksam wird,
iv)
den Eingang jeder Erklärung oder Notifikation nach diesem Übereinkommen;
b)
übermittelt allen Staaten, die dieses Übereinkommen unterzeichnet haben oder ihm
beigetreten sind, beglaubigte Abschriften des Übereinkommens.
(3)
Sogleich nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens übermittelt der Depositar dem
Generalsekretär der Vereinten Nationen eine beglaubigte Abschrift zur Registrierung und
Veröffentlichung nach Artikel 102 der Charta der Vereinten Nationen.
Art. 22. Dieses Übereinkommen ist in einer Urschrift in arabischer, chinesischer, englischer,
französischer, russischer und spanischer Sprache abgefasst, wobei jeder Wortlaut gleichermassen
verbindlich ist.
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Zu Urkund dessen haben die von ihren Regierungen hierzu gehörig befugten Unterzeichneten
dieses Übereinkommen unterschrieben.
Geschehen zu Rom am 10. März 1988.
(Es folgen die Unterschriften)
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten, von ihren Regierungen hierzu gehörig befugten
Bevollmächtigten diese Konvention unterschrieben.
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46. Protokoll zur Bekämpfung widerrechtlicher Handlungen gegen die
Sicherheit fester Plattformen, die sich auf dem Festlandsockel befinden
vom 10.03.1988
(BGBl. 1990 II 508)

Die Vertragsstaaten dieses Protokolls – als Vertragsparteien des Übereinkommens zur
Bekämpfung widerrechtlicher Handlungen gegen die Sicherheit der Seeschifffahrt,
in der Erkenntnis, dass die Gründe für die Ausarbeitung des Übereinkommens auch hinsichtlich
fester Plattformen, die sich auf dem Festlandsockel befinden, zutreffen, unter Berücksichtigung
der Bestimmungen des genannten Übereinkommens,
in Bekräftigung des Grundsatzes, dass für Fragen, die in diesem Protokoll nicht geregelt sind,
weiterhin die Regeln und Grundsätze des allgemeinen Völkerrechts gelten – sind wie folgt
übereingekommen:
Art. 1
1.
Die Artikel 5 und 7 sowie 10 bis 16 des Übereinkommens zur Bekämpfung
widerrechtlicher Handlungen gegen die Sicherheit der Seeschifffahrt (im folgenden als
«Übereinkommen» bezeichnet) finden mutatis mutandis auch auf die in Artikel 2 dieses
Protokolls genannten Straftaten Anwendung, wenn diese auf festen Plattformen, die sich auf dem
Festlandsockel befinden, oder gegen solche festen Plattformen begangen werden.
2.
In Fällen, in denen dieses Protokoll nicht nach Absatz 1 Anwendung findet, ist es dennoch
anzuwenden, wenn der Täter oder der Verdächtige im Hoheitsgebiet eines anderen Vertragsstaats
als des Staates, in dessen inneren Gewässern oder Küstenmeer sich die feste Plattform befindet,
aufgefunden wird.
3.
Im Sinne dieses Protokolls bezeichnet der Ausdruck «feste Plattform» eine künstliche
Insel, eine Anlage oder ein Bauwerk, die zum Zweck der Erforschung oder Ausbeutung von
Ressourcen oder zu anderen wirtschaftlichen Zwecken dauerhaft am Meeresboden befestigt sind.
Art. 2
1.
Eine Straftat begeht, wer widerrechtlich und vorsätzlich
a)
durch Gewalt oder Drohung mit Gewalt oder durch eine andere Form der
Einschüchterung eine feste Plattform in Besitz nimmt oder die Herrschaft darüber ausübt oder
b)
eine gewalttätige Handlung gegen eine Person auf einer festen Plattform verübt, wenn
diese Handlung geeignet ist, die Sicherheit dieser Plattform zu gefährden, oder
c)
eine feste Plattform zerstört oder ihr eine Beschädigung zufügt, die geeignet ist, ihre
Sicherheit zu gefährden, oder
d)
auf eine feste Plattform auf welche Art auch immer eine Vorrichtung oder eine andere
Sache bringt oder bringen lässt, die geeignet ist, die feste Plattform zu zerstören oder ihre
Sicherheit zu gefährden, oder
e)
im Zusammenhang mit der Begehung oder der versuchten Begehung einer der unter den
Buchstaben a bis d genannten Straftaten eine Person verletzt oder tötet.
2.
Eine Straftat begeht auch, wer
a)
eine der in Absatz 1 genannten Straftaten zu begehen versucht oder
b)
eine Person zur Begehung einer solchen Straftat anstiftet, sofern die Straftat tatsächlich
begangen wird, oder sich sonst an der Begehung einer solchen Straftat beteiligt oder
c)
droht, eine der in Absatz 1 Buchstaben b und c genannten Straftaten zu begehen, sofern
diese Drohung geeignet ist, die Sicherheit der festen Plattform zu gefährden, gleichviel ob die
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Drohung nach innerstaatlichem Recht mit einer Bedingung verknüpft ist, die darauf abzielt, eine
natürliche oder juristische Person zu einem Tun oder Unterlassen zu nötigen.
Art. 3
1.
Jeder Vertragsstaat trifft die notwendigen Maßnahmen, um seine Gerichtsbarkeit über die
in Artikel 2 genannten Straftaten zu begründen, wenn die Straftat begangen wird
a)
gegen eine feste Plattform, während sie sich auf dem Festlandsockel dieses Staates
befindet, oder auf einer solchen festen Plattform oder
b)
von einem Angehörigen dieses Staates.
2.
Ein Vertragsstaat kann seine Gerichtsbarkeit über eine solche Straftat auch begründen,
a)
wenn sie von einem Staatenlosen begangen wird, der seinen gewöhnlichen Aufenthalt in
diesem Staat hat, oder
b)
wenn bei ihrer Begehung ein Angehöriger dieses Staates festgehalten, bedroht, verletzt
oder getötet wird oder.
c)
wenn sie mit dem Ziel begangen wird, diesen Staat zu einem Tun oder Unterlassen zu
nötigen. 3. Jeder Vertragsstaat, der seine Gerichtsbarkeit nach Absatz 2 begründet hat, notifiziert
dies dem Generalsekretär der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation (im folgenden als
«Generalsekretär» bezeichnet). Hebt der Vertragsstaat diese Gerichtsbarkeit später wieder auf, so
notifiziert er dies dem Generalsekretär.
4.
Jeder Vertragsstaat trifft die notwendigen Maßnahmen, um seine Gerichtsbarkeit über die
in Artikel 2 genannten Straftaten für den Fall zu begründen, dass der Verdächtige sich in seinem
Hoheitsgebiet befindet und er ihn nicht an einen der Vertragsstaaten ausliefert, die in
Übereinstimmung mit den Absätzen 1 und 2 des vorliegenden Artikels ihre Gerichtsbarkeit
begründet haben.
5.
Dieses Protokoll schließt eine Strafgerichtsbarkeit, die nach innerstaatlichem Recht
ausgeübt wird, nicht aus.
Art. 4
Dieses Protokoll lässt die Regeln des Völkerrechts über feste Plattformen, die sich auf dem
Festlandsockel befinden, unberührt.
Art. 5
1.
Dieses Protokoll liegt am 10. März 1988 in Rom und vom 14. März 1988 bis zum 9. März
1989 am Sitz der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation (im folgenden als «Organisation»
bezeichnet) für jeden Staat, der das Übereinkommen unterzeichnet hat, zur Unterzeichnung auf.
Danach steht es zum Beitritt offen.
2.
Die Staaten können ihre Zustimmung, durch dieses Protokoll gebunden zu sein,
ausdrücken,
a)
indem sie es ohne Vorbehalt der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung unterzeichnen
oder
b)
indem sie es vorbehaltlich der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung unterzeichnen
und später ratifizieren, annehmen oder genehmigen oder
c)
indem sie ihm beitreten.
3.
Die Ratifikation, die Annahme, die Genehmigung oder der Beitritt erfolgt durch
Hinterlegung einer entsprechenden Urkunde beim Generalsekretär.
4.
Nur ein Staat, der das Übereinkommen ohne Vorbehalt der Ratifikation, Annahme oder
Genehmigung unterzeichnet oder der es ratifiziert, angenommen oder genehmigt hat oder ihm
beigetreten ist, kann Vertragspartei dieses Protokolls werden.
Art. 6
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1.
Dieses Protokoll tritt 90 Tage nach dem Tag in Kraft, an dem drei Staaten es ohne
Vorbehalt der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung unterzeichnet oder eine Ratifikations-,
Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde hinterlegt haben. Dieses Protokoll tritt jedoch
nicht vor dem Inkrafttreten des Übereinkommens in Kraft.
2.
Für einen Staat, der eine Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde
zu diesem Protokoll hinterlegt, nachdem die Bedingungen für sein Inkrafttreten erfüllt sind, wird
die Ratifikation, die Annahme, die Genehmigung oder der Beitritt 90 Tage nach der Hinterlegung
wirksam.
Art. 7
1.
Dieses Protokoll kann von jedem Vertragsstaat jederzeit nach Ablauf eines Jahres nach
dem Tag des Inkrafttretens des Protokolls für den betreffenden Staat gekündigt werden.
2. Die Kündigung erfolgt durch Hinterlegung einer Kündigungsurkunde beim Generalsekretär.
3. Eine Kündigung wird ein Jahr oder einen gegebenenfalls in der Kündigungsurkunde
angegebenen längeren Zeitabschnitt nach Eingang der Kündigungsurkunde beim Generalsekretär
wirksam.
4. Eine Kündigung des Übereinkommens durch einen Vertragsstaat gilt als Kündigung dieses
Protokolls durch den betreffenden Vertragsstaat.
Art. 8
1.
Die Organisation kann eine Konferenz zur Revision oder Änderung dieses Protokolls
einberufen.
2.
Der Generalsekretär beruft eine Konferenz der Vertragsstaaten dieses Protokolls zur
Revision oder Änderung des Protokolls ein, wenn ein Drittel der Vertragsstaaten oder fünf
Vertragsstaaten, je nachdem, welche Zahl größer ist, dies verlangen.
3.
Jede nach Inkrafttreten einer Änderung dieses Protokolls hinterlegte Ratifikation-,
Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde gilt für das Protokoll in seiner geänderten
Fassung.
Art. 9
1.
Dieses Protokoll wird beim Generalsekretär hinterlegt.
2.
Der Generalsekretär
a)
unterrichtet alle Staaten, die dieses Protokoll unterzeichnet haben oder ihm beigetreten
sind, sowie alle Mitglieder der Organisation über
i)
jede neue Unterzeichnung oder Hinterlegung einer Ratifikations-, Annahme-,
Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde sowie den jeweiligen Zeitpunkt,
ii)
den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Protokolls,
iii)
die Hinterlegung jeder Kündigungsurkunde zu diesem Protokoll sowie den Zeitpunkt, zu
dem sie eingegangen ist, und den Zeitpunkt, zu dem die Kündigung wirksam wird,
iv)
den Eingang jeder Erklärung oder Notifikation nach diesem Protokoll oder dem
Übereinkommen, die sich auf dieses Protokoll bezieht.
b)
übermittelt allen Staaten, die dieses Protokoll unterzeichnet haben oder ihm beigetreten
sind, beglaubigte Abschriften des Protokolls.
3.
Sogleich nach Inkrafttreten dieses Protokolls übermittelt der Depositar dem
Generalsekretär der Vereinten Nationen eine beglaubigte Abschrift zur Registrierung und
Veröffentlichung nach Artikel 102 der Charta der Vereinten Nationen.
Art. 10
Dieses Protokoll ist in einer Urschrift in arabischer, chinesischer, englischer, französischer,
russischer und spanischer Sprache abgefasst, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.
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Zu Urkund dessen haben die von ihren Regierungen hierzu gehörig befugten Unterzeichneten
dieses Protokoll unterschrieben.
Geschehen zu Rom am 10. März 1988
(Es folgen die Unterschriften).
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47. Übereinkommen über die Markierung von Plastiksprengstoffen zum
Zweck des Aufspürens vom 01.03.1991
(BGBl. 1998 II S. 2301)

Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens –
im Bewusstsein der Folgen terroristischer Handlungen für die internationale Sicherheit;
mit dem Ausdruck tiefer Besorgnis über terroristische Handlungen, die auf die Zerstörung von
Luftfahrzeugen, anderen Verkehrsmitteln und sonstigen Zielen gerichtet sind;
besorgt darüber, dass Plastiksprengstoffe für solche terroristischen Handlungen verwendet
worden sind;
in der Erwägung, dass die Markierung solcher Sprengstoffe zum Zweck des Aufspürens
entscheidend
zur Verhinderung solcher widerrechtlichen Handlungen beitragen würde;
in der Erkenntnis, dass zum Zweck der Abschreckung von solchen widerrechtlichen Handlungen
eine internationale Übereinkunft dringend erforderlich ist, welche die Staaten verpflichtet,
geeignete Maßnahmen zu beschließen, um sicherzustellen, dass
Plastiksprengstoffe
ordnungsgemäß markiert werden;
in Anbetracht der Resolution 635 des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen vom 14. Juni 1989
und der Resolution 44/29 der Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 4. Dezember
1989, in denen die Internationale Zivilluftfahrt-Organisation nachdrücklich ersucht wird,
verstärkt an der Entwicklung einer internationalen Regelung zur Markierung von Plastik- und
Foliensprengstoffen zum Zweck des Aufspürens zu arbeiten;
eingedenk der von der Versammlung der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation (27. Tagung)
einstimmig angenommenen Resolution A27-8, in der bekräftigt wurde, dass eine neue
internationale Übereinkunft über die Markierung von Plastik- und Foliensprengstoffen zum
Zweck des Aufspürens mit höchstem Vorrang ausgearbeitet werden möge;
in Anerkennung der Rolle, die der Rat der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation bei der
Ausarbeitung des Übereinkommens gespielt hat, sowie seiner Bereitschaft, Aufgaben im
Zusammenhang mit der Durchführung des Übereinkommens zu übernehmen –
sind wie folgt übereingekommen:
Artikel I. Im Sinne dieses Übereinkommens
1.
bedeutet "Sprengstoffe" im Technischen Anhang dieses Übereinkommens beschriebene
explosive Erzeugnisse, die gemeinhin als "Plastiksprengstoffe" bezeichnet werden, einschließlich
Sprengstoffe in Form flexibler oder elastischer Folien;
2.
bedeutet "Markierungsstoff" einen im Technischen Anhang dieses Übereinkommens
beschriebenen Stoff, der einem Sprengstoff beigemischt wird, um ihn aufspürbar zu machen;
3.
bedeutet "Markierung" die Beimischung eines Markierungsstoffs entsprechend dem
Technischen Anhang dieses Übereinkommens zu einem Sprengstoff;
4.
bedeutet "Herstellung" jedes Verfahren, das Sprengstoffe erzeugt, einschließlich der
Wiederaufarbeitung;
5.
umfaßt der Begriff "ordnungsgemäß genehmigte militärische Vorrichtungen", ohne darauf
beschränkt zu sein, Geschosse, Bomben, Projektile, Minen, Flugkörper, Raketen, Hohlladungen,
Granaten und Perforationsladungen, die nach den Gesetzen und sonstigen Vorschriften des
betroffenen Vertragsstaats ausschließlich für militärische oder polizeiliche Zwecke hergestellt
werden;
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6.
bedeutet "Herstellerstaat" jeden Staat, in dessen Hoheitsgebiet Sprengstoffe hergestellt
werden.
Artikel II. Jeder Vertragsstaat trifft die notwendigen und wirksamen Maßnahmen, um die
Herstellung nicht markierter Sprengstoffe in seinem Hoheitsgebiet zu verbieten und zu
verhindern.
Artikel III. (1) Jeder Vertragsstaat trifft die notwendigen und wirksamen Maßnahmen, um die
Verbringung nicht markierter Sprengstoffe in sein Hoheitsgebiet oder aus seinem Hoheitsgebiet
zu verbieten und zu verhindern.
(2)
Absatz 1 findet keine Anwendung auf die Verbringung nicht markierter Sprengstoffe, die
der Kontrolle eines Vertragsstaats nach Artikel IV Absatz I unterliegen, durch militärische oder
polizeiliche Aufgaben wahrnehmende Behörden dieses Vertragsstaats für Zwecke, die den Zielen
dieses Übereinkommens nicht entgegenstehen.
Artikel IV. (1) Jeder Vertragsstaat trifft die notwendigen Maßnahmen, um über den Besitz und
die Übertragung des Besitzes nicht markierter Sprengstoffe, die vor Inkrafttreten dieses
Übereinkommens für diesen Staat in seinem Hoheitsgebiet hergestellt oder dorthin gebracht
wurden, eine strenge und wirksame Kontrolle auszuüben, um dadurch ihre Abzweigung oder
Verwendung für Zwecke zu verhindern, die den Zielen des Übereinkommens entgegenstehen.
(2)
Jeder Vertragsstaat trifft die notwendigen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass
innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens für diesen Staat alle Vorräte
der in Absatz 1 bezeichneten Sprengstoffe, die sich nicht im Besitz seiner militärische oder
polizeiliche Aufgaben wahrnehmenden Behörden befinden, vernichtet oder für Zwecke
verwendet werden, die den Zielen des Übereinkommens nicht entgegenstehen, oder markiert oder
für immer unwirksam gemacht werden.
(3)
Jeder Vertragsstaat trifft die notwendigen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass
innerhalb von fünfzehn Jahren nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens für diesen Staat alle
Vorräte der in Absatz 1 bezeichneten Sprengstoffe, die sich im Besitz seiner militärische oder
polizeiliche Aufgaben wahrnehmenden Behörden befinden und die nicht als Bestandteil in
ordnungsgemäß genehmigten militärischen Vorrichtungen enthalten sind, vernichtet oder für
Zwecke verwendet werden, die den Zielen des Übereinkommens nicht entgegenstehen, oder
markiert oder für immer unwirksam gemacht werden.
(4)
Jeder Vertragsstaat trifft die notwendigen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass in den
Absätzen 1, 2 und 3 nicht bezeichnete nicht markierte Sprengstoffe, die in seinem Hoheitsgebiet
entdeckt werden und bei denen es sich zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Übereinkommens
für diesen Staat nicht um Vorräte nicht markierter Sprengstoffe handelt, die sich im Besitz von
militärische oder polizeiliche Aufgaben wahrnehmenden Behörden befinden und als Bestandteil
in ordnungsgemäß genehmigten militärischen Vorrichtungen enthalten sind, in seinem
Hoheitsgebiet so bald wie möglich vernichtet werden.
(5)
Jeder Vertragsstaat trifft die notwendigen Maßnahmen, um über den Besitz und die
Übertragung des Besitzes der in Teil 1 Abschnitt II des Technischen Anhangs dieses
Übereinkommens genannten Sprengstoffe eine strenge und wirksame Kontrolle auszuüben, um
dadurch ihre Abzweigung oder Verwendung für Zwecke zu verhindern, die den Zielen des
Übereinkommens entgegenstehen .
(6)
Jeder Vertragsstaat trifft die notwendigen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass nicht
markierte Sprengstoffe, die seit Inkrafttreten dieses Übereinkommens für diesen Staat hergestellt
wurden und nicht Bestandteile im Sinne des Teiles 1 Abschnitt II Buchstabe d des Technischen
Anhangs des Übereinkommens sind, sowie nicht markierte Sprengstoffe, die nicht mehr unter
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andere Buchstaben des genannten Abschnitts II fallen, in seinem Hoheitsgebiet so bald wie
möglich vernichtet werden.
Artikel V. (1) Durch dieses Übereinkommen wird eine Internationale Technische SprengstoffKommission (im folgenden als "Kommission" bezeichnet) gegründet, die aus mindestens
fünfzehn und höchstens neunzehn Mitgliedern besteht, die vom Rat der internationalen
Zivilluftfahrt-Organisation (im folgenden als "Rat" bezeichnet) aus einem Kreis von Personen
bestellt werden, die von den Vertragsstaaten des Übereinkommens vorgeschlagen werden.
(2)
Die Mitglieder der Kommission müssen Sachverständige mit unmittelbaren und
umfangreichen Erfahrungen auf dem Gebiet der Herstellung, des Aufspürens oder der
Erforschung von Sprengstoffen sein.
(3)
Die Amtszeit der Mitglieder der Kommission beträgt drei Jahre; sie können wiederernannt
werden.
(4)
Die Tagungen der Kommission werden mindestens einmal jährlich am Sitz der
Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation oder an Orten und zu Zeiten einberufen, die vom Rat
festgelegt oder genehmigt werden.
(5)
Die Kommission gibt sich eine Geschäftsordnung; diese bedarf der Genehmigung durch
den Rat.
Artikel VI
(1)
Die Kommission bewertet technische Entwicklungen bei der Herstellung, der Markierung
und dem Aufspüren von Sprengstoffen.
(2)
Die Kommission erstattet den Vertragsstaaten und den betroffenen internationalen
Organisationen über den Rat Bericht über ihre Erkenntnisse.
(3)
Falls notwendig, empfiehlt die Kommission dem Rat Änderungen des Technischen
Anhangs dieses Übereinkommens. Die Kommission bemüht sich, ihre Beschlüsse über solche
Empfehlungen durch Konsens zu fassen. Kommt ein Konsens nicht zustande, so faßt die
Kommission diese Beschlüsse mit Zweidrittelmehrheit der Stimmen ihrer Mitglieder.
(4) Der Rat kann den Vertragsstaaten auf Empfehlung der Kommission Änderungen des
Technischen Anhangs dieses Übereinkommens vorschlagen.
Artikel VII. (1) Jeder Vertragsstaat kann dem Rat innerhalb von neunzig Tagen nach der
Notifikation eines Änderungsvorschlags zum Technischen Anhang dieses Übereinkommens seine
Stellungnahme übermitteln. Der Rat leitet diese Stellungnahme so bald wie möglich an die
Kommission zur Prüfung weiter. Der Rat fordert jeden Vertragsstaat, der zu dem
Änderungsvorschlag Stellung nimmt oder dagegen Einspruch erhebt, auf, die Kommission zu
konsultieren.
(2)
Die Kommission prüft die nach Absatz 1 vorgebrachten Ansichten der Vertragsstaaten
und erstattet dem Rat Bericht. Nach Prüfung des Berichts der Kommission und unter
Berücksichtigung der Art der Änderung und der Stellungnahmen der Vertragsstaaten
einschließlich der Herstellerstaaten kann der Rat die Änderung allen Vertragsstaaten zur
Annahme vorschlagen.
(3)
Haben gegen einen Änderungsvorschlag innerhalb von neunzig Tagen nach der
Notifikation der Änderung durch den Rat nicht fünf oder mehr Vertragsstaaten durch eine an den
Rat gerichtete schriftliche Notifikation Einspruch erhoben, so gilt die Änderung als angenommen
und tritt für die Vertragsstaaten, die nicht ausdrücklich Einspruch erhoben haben, nach
einhundertachtzig Tagen oder nach der im Änderungsvorschlag festgelegten Frist in Kraft.
(4)
Die Vertragsstaaten, die ausdrücklich Einspruch gegen den Änderungsvorschlag erhoben
haben, können später durch Hinterlegung einer Annahme- oder Genehmigungsurkunde ihre
Zustimmung ausdrücken, durch die Änderung gebunden zu sein.
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(5)
Haben fünf oder mehr Vertragsstaaten Einspruch gegen den Änderungsvorschlag erhoben,
so verweist der Rat ihn zu weiterer Prüfung an die Kommission.
(6)
Ist der Änderungsvorschlag nicht nach Absatz 3 angenommen worden, so kann der Rat
auch eine Konferenz aller Vertragsstaaten einberufen.
Artikel VIII. (1) Die Vertragsstaaten übermitteln dem Rat nach Möglichkeit Informationen, die
der Kommission bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach Artikel Vl Absatz 1 nützen können.
(2)
Die Vertragsstaaten halten den Rat über die Maßnahmen auf dem laufenden, die sie zur
Durchführung dieses Übereinkommens getroffen haben. Der Rat übermittelt diese Auskünfte
allen Vertragsstaaten und betroffenen internationalen Organisationen.
Artikel IX. Der Rat trifft in Zusammenarbeit mit den Vertragsstaaten und den betroffenen
internationalen Organisationen geeignete Maßnahmen, um die Durchführung dieses
Übereinkommens zu erleichtern, einschließlich der Gewährung technischer Unterstützung sowie
Maßnahmen zum Austausch von Informationen über technische Entwicklungen bei der
Markierung und dem Aufspüren von Sprengstoffen.
Artikel X. Der Technische Anhang dieses Übereinkommens ist Bestandteil des
Übereinkommens.
Artikel XI. (1) Jede Streitigkeit zwischen zwei oder mehr Vertragsstaaten über die Auslegung
oder Anwendung dieses Übereinkommens, die nicht durch Verhandlungen beigelegt werden
kann, wird auf Verlangen eines dieser Staaten einem Schiedsverfahren unterworfen. Können sich
die Parteien innerhalb von 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 Vertragsstaat kann bei der Unterzeichnung, Ratifikation, Annahme oder
Genehmigung 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)
Jeder Vertragsstaat, der einen Vorbehalt nach Absatz 2 gemacht hat, kann diesen
Vorbehalt jederzeit durch eine an den Depositar gerichtete Notifikation zurückziehen.
Artikel XII. Mit Ausnahme des in Artikel Xl vorgesehenen Falles sind Vorbehalte zu diesem
Übereinkommen nicht zulässig.
Artikel XIII. (1)
Dieses Übereinkommen liegt am 1. März 1991 in Montreal für die
Teilnehmerstaaten der vom 12. Februar bis 1. März 1991 in Montreal abgehaltenen
Internationalen Luftrechtskonferenz zur Unterzeichnung auf. Nach dem 1. März 1991 liegt das
Übereinkommen für alle Staaten am Sitz der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation in
Montreal zur Unterzeichnung auf, bis es nach Absatz 3 in Kraft tritt. Ein Staat, der das
Übereinkommen nicht unterzeichnet, kann ihm jederzeit beitreten.
(2)
Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifikation, der Annahme, der Genehmigung oder des
Beitritts durch die Staaten. Die Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunden
werden bei der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation hinterlegt, die hiermit zum Depositar
bestimmt wird. Bei der Hinterlegung seiner Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder
Beitrittsurkunde erklärt jeder Staat, ob er ein Herstellerstaat ist oder nicht.
(3)
Dieses Übereinkommen tritt am sechzigsten Tag nach Hinterlegung der
fünfunddreißigsten Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde beim
Depositar in Kraft, sofern mindestens fünf hinterlegende Staaten nach Absatz 2 erklärt haben,
dass sie Herstellerstaaten sind. Sollten fünfunddreißig Urkunden hinterlegt sein, bevor fünf
Herstellerstaaten ihre Urkunden hinterlegt haben, so tritt das Übereinkommen am sechzigsten
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Tag nach Hinterlegung der Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde des
fünften Herstellerstaats in Kraft.
(4)
Für andere Staaten tritt dieses Übereinkommen sechzig Tage nach Hinterlegung ihrer
Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde in Kraft.
(5)
Der Depositar läßt dieses Übereinkommen sogleich nach seinem Inkrafttreten gemäß
Artikel 102 der Satzung der Vereinten Nationen und gemäß Artikel 83 des Abkommens über die
Internationale Zivilluftfahrt (Chicago, 1944) registrieren.
Artikel XIV. Der Depositar notifiziert allen Unterzeichnern und Vertragsstaaten umgehend
1.
jede Unterzeichnung dieses Übereinkommens und deren Zeitpunkt;
2.
jede Hinterlegung einer Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde
und deren Zeitpunkt, mit besonderem Hinweis darauf, ob ein Staat sich als Herstellerstaat
bezeichnet hat;
3.
den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Übereinkommens;
4.
den Zeitpunkt des Inkrafttretens jeder Änderung dieses Übereinkommens oder seines
Technischen Anhangs;
5.
jede Kündigung nach Artikel XV;
6.
jede Erklärung nach Artikel XI Absatz 2.
Artikel XV. (1) Jeder Vertragsstaat kann dieses Übereinkommen durch eine an den Depositar
gerichtete schriftliche Notifikation kündigen.
(2)
Die Kündigung wird einhundertachtzig Tage nach Eingang der Notifikation beim
Depositar wirksam.
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten, hiezu von Ihren Regierungen gehörig befugten
Bevollmächtigten dieses Übereinkommen unterschrieben.
Geschehen zu Montreal am 1. März 1991 in einer Urschrift in fünf gleichermaßen verbindlichen
Wortlauten in englischer, französischer, russischer, spanischer und arabischer Sprache.
Technischer Anhang
Teil 1
Beschreibung der Sprengstoffe
I.
Die in Artikel I Absatz 1 bezeichneten Sprengstoffe sind solche,
a)
die aus einem oder mehreren hochbrisanten Stoffen zusammengesetzt sind, die in reiner
Form bei einer Temperatur von 25 C einen Dampfdruck von weniger als 10–4 Pa haben;
b)
die mit einem Bindemittel versehen sind und
c)
die als Gemisch bei normaler Zimmertemperatur verformbar oder elastisch sind.
II.
Folgende Sprengstoffe gelten, selbst wenn sie der Beschreibung in Abschnitt I
entsprechen, nicht als Sprengstoffe, solange sie für die im folgenden genannten Zwecke in Besitz
gehalten oder verwendet werden oder im nachstehenden Sinne als Bestandteil enthalten bleiben,
nämlich solche Sprengstoffe,
a)
die in begrenzten Mengen ausschließlich zur Verwendung in ordnungsgemäß genehmigter
Forschung, Entwicklung oder Erprobung neuer oder modifizierter Sprengstoffe hergestellt oder in
Besitz gehalten werden;
b)
die in begrenzten Mengen ausschließlich zur Verwendung in ordnungsgemäß genehmigter
Ausbildung auf dem Gebiet des Aufspürens von Sprengstoffen und/oder der Entwicklung oder
Erprobung von Geräten zum Aufspüren von Sprengstoffen hergestellt oder in Besitz gehalten
werden;
c)
die in begrenzten Mengen ausschließlich zur Verwendung für ordnungsgemäß genehmigte
Zwecke der forensischen Wissenschaften hergestellt oder in Besitz gehalten werden oder
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d)
die im Hoheitsgebiet des Herstellerstaats innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten
dieses Übereinkommens für diesen Staat dazu bestimmt sind, Bestandteile ordnungsgemäß
genehmigter militärischer Vorrichtungen zu sein, oder als solche darin enthalten sind. Solche
innerhalb dieses Dreijahreszeitraums hergestellten Vorrichtungen gelten als ordnungsgemäß
genehmigte militärische Vorrichtungen im Sinne des Artikels IV Absatz 4.
III.
In diesem Teil
bedeutet "ordnungsgemäß genehmigt" in Abschnitt II Buchstaben a, b und c nach den Gesetzen
und sonstigen Vorschriften des betreffenden Vertragsstaats erlaubt und umfaßt der Begriff
"hochbrisante Stoffe", ohne darauf beschränkt zu sein, Cyclotetramethylen-tetranitramin (HMX,
Oktogen), Pentaerythrittetranitrat (PETN, Nitropenta) und Cyclotrimethylen-trinitramin (RDX,
Hexogen).
Teil 2
Markierungsstoffe
Ein Markierungsstoff ist jeder der in der folgenden Tabelle aufgeführten Stoffe. Die in dieser
Tabelle beschriebenen Markierungsstoffe sind dazu bestimmt, durch ihr Verdampfen die
Aufspürbarkeit von Sprengstoffen zu verbessern. In jedem Fall hat die Beimischung eines
Markierungsstoffs zu einem
Sprengstoff so zu erfolgen, dass eine homogene Verteilung im Endprodukt erreicht wird. Die
Mindestkonzentration eines Markierungsstoffs im Endprodukt zur Zeit der Herstellung muss dem
in der Tabelle angegebenen Wert entsprechen.
Tabelle
(nicht wiedergegeben)
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48. V9-Übereinkommen zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung vom
09.12.1999
Internationalen Übereinkommen zur Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus
vom 9. Dezember 1999
(BGBl. 2003 II 1924)

Präambel
Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens eingedenk der Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen betreffend die Wahrung
des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit sowie die Förderung guter Nachbarschaft,
freundschaftlicher Beziehungen und der Zusammenarbeit zwischen den Staaten;
tief besorgt über die weltweite Eskalation aller Arten und Erscheinungsformen terroristischer
Handlungen;
unter Hinweis auf die in der Resolution 50/6 der Generalversammlung vom 24. Oktober 1995
enthaltene Erklärung anlässlich des fünfzigsten Jahrestages der Vereinten Nationen;
sowie unter Hinweis auf alle auf diesem Gebiet einschlägigen Resolutionen der
Generalversammlung, einschließlich der Resolution 49/60 vom 9. Dezember 1994 und ihrer
Anlage mit der hierin enthaltenen Erklärung über Maßnahmen zur Beseitigung des
internationalen Terrorismus, in der die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen erneut feierlich
erklärten, dass sie alle terroristischen Handlungen, Methoden und Praktiken, gleichviel wo und
von wem sie ausgeführt werden, einschließlich derjenigen, welche die freundschaftlichen
Beziehungen zwischen den Staaten und Völkern gefährden und die territoriale Unversehrtheit
und die Sicherheit der Staaten bedrohen, entschieden als verbrecherisch und nicht zu
rechtfertigen verurteilen;
im Hinblick darauf, dass die Staaten in der Erklärung über Maßnahmen zur Beseitigung des
internationalen Terrorismus auch aufgefordert wurden, den Anwendungsbereich der bestehenden
völkerrechtlichen Bestimmungen über die Verhütung, Bekämpfung und Beseitigung aller Arten
und Erscheinungsformen des Terrorismus umgehend zu überprüfen, um sicherzustellen, dass es
einen umfassenden rechtlichen Rahmen gibt, der alle Aspekte der Frage erfasst;
unter Hinweis auf Nummer 3 Buchstabe f der Resolution 51/210 der Generalversammlung vom
17. Dezember 1996, in dem die Generalversammlung alle Staaten aufforderte, Schritte zu
unternehmen, um durch geeignete innerstaatliche Maßnahmen die Finanzierung von Terroristen
und terroristischen Organisationen zu verhindern und zu bekämpfen, gleichviel ob diese
unmittelbar oder mittelbar durch Organisationen erfolgt, die auch wohltätigen, sozialen oder
kulturellen Zielen dienen oder vorgeben, dies zu tun, oder die auch rechtswidrigen Tätigkeiten
nachgehen wie unerlaubtem Waffenhandel, Drogenhandel und unlauteren Geschäften,
einschließlich der Ausbeutung von Personen zur Finanzierung terroristischer Tätigkeiten, und
insbesondere gegebenenfalls die Ergreifung ordnungsrechtlicher Maßnahmen zu erwägen, um
Bewegungen finanzieller Mittel zu verhindern und zu bekämpfen, bei denen der Verdacht
besteht, dass sie terroristischen Zwecken dienen sollen, dabei nicht die Freiheit rechtmäßiger
Kapitalbewegungen in irgendeiner Weise zu beeinträchtigen und den Austausch von
Informationen über internationale Bewegungen dieser finanziellen Mittel zu verstärken;
sowie unter Hinweis auf die Resolution 52/165 der Generalversammlung vom 15. Dezember
1997, in der die Generalversammlung die Staaten aufforderte, insbesondere die Umsetzung der in
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Nummer 3 Buchstaben a bis f ihrer Resolution 51/210 vom 17. Dezember 1996 genannten
Maßnahmen zu erwägen;
ferner unter Hinweis auf die Resolution 53/108 der Generalversammlung vom 8. Dezember 1998,
in der die Generalversammlung beschloss, dass der durch Resolution 51/210 der
Generalversammlung vom 17. Dezember 1996 eingesetzte Ad-hoc-Ausschuss als Ergänzung zu
den diesbezüglich bereits bestehenden internationalen Übereinkünften den Entwurf eines
internationalen Übereinkommens zur Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus ausarbeiten
soll;
in der Erwägung, dass die Finanzierung des Terrorismus der Völkergemeinschaft insgesamt
Anlass zu ernster Besorgnis gibt;
im Hinblick darauf, dass die Anzahl und die Schwere der Handlungen des internationalen
Terrorismus von der den Terroristen zugänglichen Finanzierung abhängen;
sowie im Hinblick darauf, dass die bestehenden mehrseitigen Übereinkünfte diese Finanzierung
nicht angemessen behandeln;
in der Überzeugung, dass es dringend notwendig ist, die internationale Zusammenarbeit zwischen
den Staaten bei der Ausarbeitung und Annahme wirksamer Maßnahmen zur Verhütung der
Finanzierung des Terrorismus sowie zu deren Bekämpfung durch die strafrechtliche Verfolgung
und Bestrafung der Urheber zu verstärken –
sind wie folgt übereingekommen:
Artikel 1. Im Sinne dieses Übereinkommens
1.
bedeutet „finanzielle Mittel“ Vermögenswerte aller Art, das heißt materielle oder
immaterielle, bewegliche oder unbewegliche Vermögenswerte ungeachtet der Art und Weise
ihres Erwerbs, sowie rechtsförmliche Urkunden und Dokumente in jeder – auch in elektronischer
oder digitaler – Form, durch die das Eigentum oder ein sonstiges Recht an diesen
Vermögenswerten nachgewiesen wird; hierunter fallen unter anderem Bankkredite, Reiseschecks,
Bankschecks, Zahlungsanweisungen, Aktien, Wertpapiere, Schuldverschreibungen, Tratten und
Akkreditive;
2.
bedeutet „staatliche oder öffentliche Einrichtung“ alle ständigen oder nichtständigen
Einrichtungen und Beförderungsmittel, die von Vertretern eines Staates, von Mitgliedern der
Regierung, des Parlaments oder der Justiz, von Beamten oder sonstigen Bediensteten eines
Staates oder eines sonstigen Trägers öffentlicher Gewalt oder öffentlichen Rechtsträgers oder von
Beamten oder sonstigen Bediensteten einer zwischenstaatlichen Organisation im Zusammenhang
mit ihren amtlichen Aufgaben benutzt werden oder in denen sich diese im Zusammenhang mit
ihren amtlichen Aufgaben befinden;
3.
bedeutet „Erträge“ alle finanziellen Mittel, die unmittelbar oder mittelbar durch die
Begehung einer in Artikel 2 genannten Straftat hervorgebracht oder erlangt
werden.
Artikel 2. (1) Eine Straftat im Sinne dieses Übereinkommens begeht, wer auf irgendeinem Wege
unmittelbar oder mittelbar, widerrechtlich und vorsätzlich finanzielle Mittel bereitstellt oder
sammelt in der Absicht oder in Kenntnis dessen, dass sie ganz oder teilweise verwendet werden,
um
a)
eine Handlung vorzunehmen, die im Sinne und nach der Begriffsbestimmung einer der in
der Anlage aufgeführten Übereinkünfte eine Straftat darstellt, oder
b)
eine andere Handlung vorzunehmen, die den Tod oder eine schwere Körperverletzung
einer Zivilperson oder einer anderen Person, die bei einem bewaffneten Konflikt nicht aktiv an
den Feindseligkeiten teilnimmt, herbeiführen soll, wenn diese Handlung aufgrund ihres Wesens
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oder der Umstände darauf abzielt, die Bevölkerung einzuschüchtern oder eine Regierung oder
internationale Organisation zu einem Tun oder Unterlassen zu nötigen.
(2) a) Bei Hinterlegung seiner Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde
kann ein Vertragsstaat, der nicht Vertragspartei einer der in der Anlage aufgeführten
Übereinkünfte ist, erklären, dass die betreffende Übereinkunft bei der Anwendung dieses
Übereinkommens auf den Vertragsstaat als nicht in der in Absatz 1 Buchstabe a genannten
Anlage aufgeführt gilt. Diese Erklärung wird ungültig, sobald die Übereinkunft für den
Vertragsstaat in Kraft getreten ist, was dieser dem Verwahrer notifiziert.
b)
Ist ein Vertragsstaat nicht mehr Vertragspartei einer der in der Anlage aufgeführten
Übereinkünfte, so kann er eine Erklärung nach diesem Artikel in Bezug auf die betreffende
Übereinkunft abgeben.
(3)
Die tatsächliche Verwendung der finanziellen Mittel zur Begehung einer in Absatz 1
Buchstabe a oder b genannten Straftat ist nicht Voraussetzung für die Einstufung einer Handlung
als Straftat im Sinne des Absatzes 1.
(4)
Eine Straftat begeht auch, wer versucht, eine in Absatz 1 genannte Straftat zu begehen.
(5)
Eine Straftat begeht ferner, wer
a) als Mittäter oder Gehilfe an einer in Absatz 1 oder 4 genannten Straftat teilnimmt, b) eine in
Absatz 1 oder 4 genannte Straftat organisiert oder andere Personen anweist, eine solche Straftat
zu begehen, oder
c)
zur Begehung einer oder mehrerer der in Absatz 1 oder 4 genannten Straftaten durch eine
Gruppe von mit einem gemeinsamen Ziel handelnden Personen beiträgt. Dieser Beitrag muss
vorsätzlich sein und entweder
i)
zu dem Zweck geleistet werden, die kriminelle Tätigkeit oder das kriminelle Ziel der
Gruppe zu fördern, wenn diese Tätigkeit oder dieses Ziel die Begehung einer in Absatz 1
genannten Straftat einschließt, oder
ii)
in Kenntnis der Absicht der Gruppe, eine in Absatz 1 genannte Straftat zu begehen,
geleistet werden.
Artikel 3. Dieses Übereinkommen findet keine Anwendung, wenn die Straftat innerhalb eines
einzigen Staates begangen wird, der Verdächtige Angehöriger dieses Staates ist und sich im
Hoheitsgebiet dieses Staates befindet und kein anderer Staat nach Artikel 7 Absatz 1 oder 2 seine
Gerichtsbarkeit begründen kann, wobei in diesen Fällen die jeweils zutreffenden Bestimmungen
der Artikel 12 bis 18 Anwendung finden.
Artikel 4. Jeder Vertragsstaat trifft die notwendigen Maßnahmen,
a)
um die in Artikel 2 genannten Straftaten nach innerstaatlichem Recht als Straftaten
einzustufen;
b)
um diese Straftaten mit angemessenen Strafen zu bedrohen, welche die Schwere der Tat
berücksichtigen.
Artikel 5. (1) Jeder Vertragsstaat trifft in Übereinstimmung mit seinen innerstaatlichen
Rechtsgrundsätzen die notwendigen Maßnahmen, um eine juristische Person, die ihren Sitz in
seinem Hoheitsgebiet hat oder nach seinem Recht gegründet wurde, zur Verantwortung ziehen zu
können, wenn eine für die Leitung oder Kontrolle dieser juristischen Person zuständige Person in
dieser Eigenschaft eine in Artikel 2 genannte Straftat begangen hat. Diese Verantwortung kann
strafrechtlicher, zivilrechtlicher oder verwaltungsrechtlicher Art sein.
(2)
Diese Verantwortung besteht unbeschadet der strafrechtlichen Verantwortung von
Einzelpersonen, welche die Straftaten begangen haben.
(3)
Jeder Vertragsstaat stellt insbesondere sicher, dass über juristische Personen, die nach
Absatz 1 verantwortlich sind, wirksame, angemessene und abschreckende Strafen
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beziehungsweise
andere
Maßnahmen
strafrechtlicher,
zivilrechtlicher
oder
verwaltungsrechtlicher Art verhängt werden. Dies kann auch Geld- und Vermögensstrafen
umfassen.
Artikel 6. Jeder Vertragsstaat trifft die notwendigen Maßnahmen, einschließlich, wenn dies
zweckmäßig ist, Maßnahmen der innerstaatlichen Gesetzgebung, um sicherzustellen, dass
Straftaten im Sinne dieses Übereinkommens unter keinen Umständen gerechtfertigt werden
können, indem politische, philosophische, weltanschauliche, rassische, ethnische, religiöse oder
sonstige Erwägungen ähnlicher Art angeführt werden.
Artikel 7. (1) Jeder Vertragsstaat trifft die notwendigen Maßnahmen, um seine Gerichtsbarkeit
über die in Artikel 2 genannten Straftaten zu begründen, wenn
a)
die Straftat im Hoheitsgebiet dieses Staates begangen wird;
b)
die Straftat an Bord eines Schiffes, das zur Tatzeit die Flagge dieses Staates führt, oder
eines Luftfahrzeugs, das zur Tatzeit nach dem Recht dieses Staates eingetragen ist, begangen
wird;
c)
die Straftat von einem Angehörigen dieses Staates begangen wird.
(2)
Ein Vertragsstaat kann seine Gerichtsbarkeit über solche Straftaten auch begründen, wenn
a)
es Ziel oder Ergebnis der Straftat war, im Hoheitsgebiet oder gegen einen Angehörigen
dieses Staates eine in Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a oder b genannte Straftat zu begehen;
b)
es Ziel oder Ergebnis der Straftat war, gegen eine staatliche oder öffentliche Einrichtung
dieses Staates im Ausland, einschließlich diplomatischer oder konsularischer Räumlichkeiten,
eine in Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a oder b genannte Straftat zu begehen;
c)
Ziel oder Ergebnis der Straftat eine in Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a oder b genannte
Straftat war, die in der Absicht begangen wurde, diesen Staat zu einem Tun oder Unterlassen zu
nötigen;
d)
die Straftat von einer staatenlosen Person begangen wird, die ihren gewöhnlichen
Aufenthalt in diesem Staat hat;
e)
die Straftat an Bord eines Luftfahrzeugs begangen wird, das von der Regierung dieses
Staates betrieben wird.
(3)
Bei der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung dieses Übereinkommens oder dem
Beitritt zu diesem, notifiziert jeder Vertragsstaat dem Generalsekretär der Vereinten Nationen, für
welche Fälle er in Übereinstimmung mit Absatz 2 seine Gerichtsbarkeit begründet hat. Der
betreffende Vertragsstaat notifiziert dem Generalsekretär umgehend etwaige Änderungen.
(4)
Jeder Vertragsstaat trifft ferner die notwendigen Maßnahmen, um seine Gerichtsbarkeit
über die in Artikel 2 genannten Straftaten für den Fall zu begründen, dass der Verdächtige sich in
seinem Hoheitsgebiet befindet und er ihn nicht an einen der Vertragsstaaten ausliefert, die in
Übereinstimmung mit Absatz 1 oder 2 ihre Gerichtsbarkeit begründet haben.
(5)
Beansprucht mehr als ein Vertragsstaat die Gerichtsbarkeit über die in Artikel 2
genannten Straftaten, so bemühen sich die betreffenden Vertragsstaaten darum, ihre Maßnahmen
insbesondere in Bezug auf die Bedingungen für die strafrechtliche Verfolgung und die
gegenseitige Rechtshilfe in geeigneter Weise aufeinander abzustimmen.
(6)
Unbeschadet der Regeln des allgemeinen Völkerrechts schließt dieses Übereinkommen
die von einem Vertragsstaat nach innerstaatlichem Recht begründete Ausübung einer
Strafgerichtsbarkeit nicht aus.
Artikel 8. (1) In Übereinstimmung mit seinen innerstaatlichen Rechtsgrundsätzen trifft jeder
Vertragsstaat geeignete Maßnahmen zur Feststellung, Ermittlung und Sicherstellung oder
Beschlagnahme jeglicher für die Begehung der in Artikel 2 genannten Straftaten verwendeten
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oder bestimmten finanziellen Mittel sowie der durch diese Straftaten erlangten Erträge, um diese
gegebenenfalls einzuziehen.
(2)
In Übereinstimmung mit seinen innerstaatlichen Rechtsgrundsätzen trifft jeder
Vertragsstaat geeignete Maßnahmen zur Einziehung der für die Begehung der in Artikel 2
genannten Straftaten verwendeten oder bestimmten finanziellen Mittel sowie der durch diese
Straftaten erlangten Erträge.
(3)
Jeder betroffene Vertragsstaat kann erwägen, mit anderen Vertragsstaaten Vereinbarungen
über die regelmäßige oder von Fall zu Fall erfolgende Aufteilung der durch die Einziehungen
nach diesem Artikel erlangten finanziellen Mittel zu schließen.
(4)
Jeder Vertragsstaat erwägt die Schaffung von Mechanismen, durch welche die durch die
Einziehungen nach diesem Artikel erlangten finanziellen Mittel verwendet werden, um die Opfer
der in Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a oder b genannten Straftaten oder deren Familien zu
entschädigen.
(5)
Dieser Artikel findet unbeschadet der Rechte gutgläubiger Dritter Anwendung.
Artikel 9. (1) Ist ein Vertragsstaat unterrichtet worden, dass eine Person, die eine in Artikel 2
genannte Straftat begangen hat oder verdächtigt wird, eine solche begangen zu haben, sich
möglicherweise in seinem Hoheitsgebiet befindet, so trifft er die nach innerstaatlichem Recht
notwendigen Maßnahmen, um den Sachverhalt, über den er unterrichtet wurde, zu untersuchen.
(2)
Hält der Vertragsstaat, in dessen Hoheitsgebiet sich der Täter oder Verdächtige befindet,
es in Anbetracht der Umstände für gerechtfertigt, so trifft er nach innerstaatlichem Recht die
geeigneten Maßnahmen, um die Anwesenheit dieser Person für die Zwecke der strafrechtlichen
Verfolgung oder der Auslieferung sicherzustellen.
(3)
Jede Person, gegen welche die in Absatz 2 genannten Maßnahmen getroffen werden, ist
berechtigt,
a)
unverzüglich mit dem nächsten zuständigen Vertreter des Staates, dessen
Staatsangehörigkeit sie besitzt oder der anderweitig zum Schutz ihrer Rechte berechtigt ist, oder,
wenn sie staatenlos ist, des Staates, in dem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, in Verbindung
zu treten;
b)
den Besuch eines Vertreters dieses Staates zu empfangen;
c)
über ihre Rechte nach den Buchstaben a und b unterrichtet zu werden.
(4)
Die in Absatz 3 genannten Rechte werden in Übereinstimmung mit den Gesetzen und
sonstigen Vorschriften des Staates ausgeübt, in dessen Hoheitsgebiet sich der Täter oder
Verdächtige befindet, wobei jedoch diese Gesetze und sonstigen Vorschriften die volle
Verwirklichung der Zwecke gestatten müssen, für welche die Rechte nach Absatz 3 gewährt
werden.
(5)
Die Absätze 3 und 4 lassen das Recht jedes Vertragsstaats, der nach Artikel 7 Absatz 1
Buchstabe c oder Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe d Gerichtsbarkeit beanspruchen kann, unberührt,
das Internationale Komitee vom Roten Kreuz einzuladen, mit dem Verdächtigen Verbindung
aufzunehmen und ihn zu besuchen.
(6) Hat ein Vertragsstaat eine Person aufgrund dieses Artikels in Haft genommen, so zeigt er
unverzüglich den Vertragsstaaten, die nach Artikel 7 Absatz 1 oder 2 ihre Gerichtsbarkeit
begründet haben, sowie, wenn er es für angebracht hält, jedem anderen interessierten
Vertragsstaat unmittelbar oder über den Generalsekretär der Vereinten Nationen die Tatsache,
dass diese Person in Haft ist, und die Umstände an, welche die Haft rechtfertigen. Der Staat, der
die Untersuchung nach Absatz 1 durchführt, unterrichtet die genannten Vertragsstaaten
umgehend über das Ergebnis der Untersuchung und teilt ihnen mit, ob er seine Gerichtsbarkeit
auszuüben beabsichtigt.
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Artikel 10. (1) In den Fällen, in denen Artikel 7 Anwendung findet, ist der Vertragsstaat, in
dessen Hoheitsgebiet sich der Verdächtige befindet, wenn er ihn nicht ausliefert, verpflichtet, den
Fall ohne irgendeine Ausnahme und unabhängig davon, ob die Straftat in seinem Hoheitsgebiet
begangen wurde, ohne ungebührliche Verzögerung seinen zuständigen Behörden zum Zweck der
strafrechtlichen Verfolgung in einem Verfahren nach seinem Recht zu unterbreiten. Diese
Behörden treffen ihre Entscheidung in der gleichen Weise wie im Fall einer anderen Straftat
schwerer Art nach dem Recht dieses Staates.
(2)
Darf ein Vertragsstaat nach innerstaatlichem Recht einen Staatsangehörigen nur unter
dem Vorbehalt ausliefern oder überstellen, dass die betreffende Person ihm rücküberstellt wird,
um die Strafe zu verbüßen, die als Ergebnis des Prozesses oder Verfahrens verhängt wird,
dessentwegen um ihre Auslieferung oder Überstellung ersucht wurde, und sind dieser Staat und
der um Auslieferung ersuchende Staat mit dieser Vorgehensweise und etwaigen anderen
Bedingungen, die sie für zweckmäßig erachten, einverstanden, so entbindet diese Auslieferung
oder Überstellung unter Vorbehalt den ersuchenden Vertragsstaat von der in Absatz 1 genannten
Verpflichtung.
Artikel 11. (1) Die in Artikel 2 genannten Straftaten gelten als in jeden zwischen Vertragsstaaten
vor dem Inkrafttreten dieses Übereinkommens bestehenden Auslieferungsvertrag einbezogene
auslieferungsfähige Straftaten. Die Vertragsstaaten verpflichten sich, diese Straftaten als der
Auslieferung unterliegende Straftaten in jeden künftig zwischen ihnen 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 steht es dem ersuchten Staat frei, dieses Übereinkommen als
Rechtsgrundlage für die Auslieferung in Bezug auf die in Artikel 2 genannten Straftaten
anzusehen. 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 die in Artikel 2 genannten Straftaten als auslieferungsfähige
Straftaten vorbehaltlich der im Recht des ersuchten Staates vorgesehenen Bedingungen an.
(4)
Die in Artikel 2 genannten Straftaten werden für die Zwecke der Auslieferung zwischen
Vertragsstaaten nötigenfalls 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 nach
Artikel 7 Absätze 1 und 2 ihre Gerichtsbarkeit begründet haben.
(5)
Die Bestimmungen aller Auslieferungsverträge und sonstigen Übereinkünfte über
Auslieferung zwischen den Vertragsstaaten gelten hinsichtlich der in Artikel 2 genannten
Straftaten als im Verhältnis zwischen den Vertragsstaaten geändert, soweit sie mit diesem
Übereinkommen unvereinbar sind.
Artikel 12. (1) Die Vertragsstaaten gewähren einander die weitestgehende Hilfe im
Zusammenhang mit strafrechtlichen Ermittlungen sowie strafrechtlichen Verfahren und
Auslieferungsverfahren in Bezug auf die in Artikel 2 genannten Straftaten, einschließlich der
Hilfe bei der Beschaffung der in ihrem Besitz befindlichen und für das Verfahren erforderlichen
Beweismittel.
(2)
Vertragsstaaten dürfen ein Ersuchen um Rechtshilfe nicht aufgrund des Bankgeheimnisses
verweigern.
(3)
Der ersuchende Vertragsstaat darf Informationen oder Beweismittel, die von dem
ersuchten Vertragsstaat zur Verfügung gestellt wurden, nicht ohne dessen vorherige Zustimmung
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für strafrechtliche Ermittlungen, strafrechtliche Verfolgungen oder Verfahren, die nicht in dem
Ersuchen genannt sind, weitergeben oder verwenden.
(4)
Jeder Vertragsstaat kann die Schaffung von Mechanismen erwägen, um andere
Vertragsstaaten an Informationen oder Beweismitteln, die zur Begründung strafrechtlicher,
zivilrechtlicher oder verwaltungsrechtlicher Verantwortung nach Artikel 5 erforderlich sind,
teilhaben zu lassen.
(5)
Die Vertragsstaaten erfüllen ihre Verpflichtungen nach Absatz 1 und 2 im Einklang mit
den zwischen ihnen bestehenden Verträgen oder sonstigen Übereinkünften über die Rechtshilfe
oder den Informationsaustausch. In Ermangelung solcher Verträge oder sonstigen Übereinkünfte
gewähren die Vertragsstaaten einander Rechtshilfe nach ihrem innerstaatlichen Recht.
Artikel 13. Für die Zwecke der Auslieferung oder der Rechtshilfe wird keine der in Artikel 2
genannten Straftaten als Steuerstraftat angesehen. Folglich dürfen Vertragsstaaten ein Ersuchen
um Auslieferung oder Rechtshilfe nicht allein mit der Begründung verweigern, dass es sich um
eine Steuerstraftat handele.
Artikel 14. Für die Zwecke der Auslieferung oder der Rechtshilfe wird keine der in Artikel 2
genannten Straftaten als politische Straftat, als eine mit einer politischen Straftat
zusammenhängende oder als eine auf politischen Beweggründen beruhende Straftat angesehen.
Folglich darf ein Ersuchen um Auslieferung oder Rechtshilfe, das auf einer solchen Straftat
beruht, nicht allein mit der Begründung verweigert werden, dass es sich um eine politische
Straftat, um eine mit einer politischen Straftat zusammenhängende oder um eine auf politischen
Beweggründen beruhende Straftat handele.
Artikel 15. Dieses Übereinkommen ist nicht so auszulegen, als enthalte es eine Verpflichtung zur
Auslieferung oder Rechtshilfe, wenn der ersuchte Vertragsstaat ernstliche Gründe für die
Annahme hat, dass das Auslieferungsersuchen wegen in Artikel 2 genannter Straftaten oder das
Ersuchen um Rechtshilfe in Bezug auf solche Straftaten gestellt worden ist, um eine Person
wegen ihrer Rasse, ihrer Religion, ihrer Staatsangehörigkeit, ihrer ethnischen Herkunft oder ihrer
politischen Anschauungen zu verfolgen oder zu bestrafen, oder dass die Lage dieser Person aus
einem dieser Gründe erschwert werden könnte, wenn dem Ersuchen stattgegeben würde.
Artikel 16. (1) Eine Person, die im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats in Haft ist oder eine Strafe
verbüßt und um deren Anwesenheit in einem anderen Vertragsstaat für die Zwecke einer
Identifizierung oder Zeugenaussage oder für eine andere Hilfeleistung bei der Beweiserhebung
im Rahmen von Ermittlungen oder der strafrechtlichen Verfolgung wegen in Artikel 2 genannter
Straftaten ersucht wird, darf überstellt werden, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:
a)
Die Person willigt nach vorheriger Aufklärung ein;
b)
die zuständigen Behörden beider Staaten geben unter den Bedingungen, die sie für
geeignet erachten, ihre Zustimmung.
(2)
Für die Zwecke dieses Artikels gilt Folgendes:
a)
Der Staat, dem die Person überstellt wird, hat die Befugnis und die Pflicht, die betreffende
Person in Haft zu halten, sofern der Staat, von dem die Person überstellt wurde, nichts anderes
verlangt oder genehmigt;
b)
der Staat, dem die Person überstellt wird, erfüllt entsprechend der vorherigen oder
sonstigen Vereinbarung der zuständigen Behörden beider Staaten unverzüglich seine Pflicht, die
Person wieder dem Staat zu übergeben, von dem sie überstellt wurde;
c)
der Staat, dem die Person überstellt wird, darf von dem Staat, von dem sie überstellt
wurde, nicht verlangen, zur Rückführung dieser Person ein Auslieferungsverfahren einzuleiten;
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d)
der überstellten Person wird die in dem Staat, dem sie überstellt wurde, verbrachte
Haftzeit auf die Strafe angerechnet, die sie in dem Staat, von dem sie überstellt wurde, zu
verbüßen hat.
(3)
Sofern nicht der Vertragsstaat, von dem eine Person nach diesem Artikel überstellt
werden soll, zustimmt, darf diese Person, unabhängig davon, welche Staatsangehörigkeit sie
besitzt, nicht wegen Handlungen oder Verurteilungen, die vor ihrer Ausreise aus dem
Hoheitsgebiet des Staates, von dem sie überstellt wurde, erfolgten, im Hoheitsgebiet des Staates,
dem sie überstellt wird, strafrechtlich verfolgt, in Haft gehalten oder einer anderen Beschränkung
ihrer persönlichen Freiheit unterworfen werden.
Artikel 17. Einer Person, die in Haft genommen wird oder gegen die andere Maßnahmen
ergriffen werden oder ein Verfahren nach diesem Übereinkommen durchgeführt wird, ist eine
gerechte Behandlung zu gewährleisten, die den Genuss aller Rechte und Garantien einschließt,
die mit dem Recht des Staates, in dessen Hoheitsgebiet sie sich befindet, sowie mit den
anwendbaren völkerrechtlichen Bestimmungen einschließlich derer über die Menschenrechte im
Einklang stehen.
Artikel 18. (1) Die Vertragsstaaten arbeiten bei der Verhütung der in Artikel 2 genannten
Straftaten zusammen, indem sie alle durchführbaren Maßnahmen treffen, wozu
erforderlichenfalls auch eine Anpassung ihrer innerstaatlichen Rechtsvorschriften gehört, um
Vorbereitungen in ihren jeweiligen Hoheitsgebieten für die Begehung dieser Straftaten innerhalb
oder außerhalb ihrer Hoheitsgebiete zu verhindern und zu unterdrücken, einschließlich
a)
Maßnahmen, um in ihren Hoheitsgebieten rechtswidrige Tätigkeiten von Personen und
Organisationen zu verbieten, welche die Begehung von in Artikel 2 genannten Straftaten
wissentlich fördern, organisieren, durchführen oder andere zur Begehung solcher Straftaten
anstiften;
b)
Maßnahmen, durch die Geldinstitute und andere mit Finanzgeschäften befasste Branchen
verpflichtet werden, die wirksamsten zur Verfügung stehenden Maßnahmen zu ergreifen, um ihre
Stamm- und Gelegenheitskunden sowie Kunden, in deren Interesse Konten eröffnet werden, zu
identifizieren, sowie ihr besonderes Augenmerk auf ungewöhnliche oder verdächtige Geschäfte
zu richten und Geschäfte zu melden, die vermutlich von einer kriminellen Tätigkeit herrühren. Zu
diesem Zweck erwägen die Vertragsstaaten,
i)
Bestimmungen zu erlassen, durch welche die Eröffnung von Konten, deren Inhaber oder
Nutznießer nicht identifiziert oder nicht identifizierbar sind, verboten wird, sowie Maßnahmen zu
beschließen, durch die gewährleistet wird, dass diese Institute die Identität derjenigen, die diese
Geschäfte tatsächlich tätigen, überprüfen;
ii)
hinsichtlich der Identifizierung von juristischen Personen Geldinstitute zu verpflichten,
erforderlichenfalls Maßnahmen zu ergreifen, um die rechtliche Existenz und die Struktur des
Kunden zu überprüfen, indem sie sich aus einem amtlichen Verzeichnis oder vom Kunden selbst
oder aus beiden Quellen den Nachweis der Gründung erbringen lassen; hierzu gehören auch
Angaben über den Namen des Kunden, die Rechtsform, die Anschrift, die Geschäftsführer und
über Bestimmungen über die Befugnis der juristischen Person, Verpflichtungen einzugehen;
iii)
Bestimmungen zu erlassen, durch die Geldinstituten die Verpflichtung
auferlegt wird, den zuständigen Behörden unverzüglich alle komplexen und ungewöhnlich
umfangreichen Geschäfte sowie alle ungewöhnlichen Geschäftsstrukturen, die keinen erkennbar
wirtschaftlichen oder rechtmäßigen Zweck haben, zu melden, ohne dabei befürchten zu müssen,
dass sie, wenn sie ihren Verdacht in gutem Glauben melden, hierfür wegen der Nichtbeachtung
einer Beschränkung der Offenlegung von Informationen strafrechtlich oder zivilrechtlich zur
Verantwortung gezogen werden;
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iv)
Geldinstitute zu verpflichten, alle erforderlichen Akten über Inlands- und
Auslandsgeschäfte mindestens fünf Jahre lang aufzubewahren.
(2)
Ferner arbeiten die Vertragsstaaten bei der Verhütung der in Artikel 2 genannten
Straftaten zusammen, indem sie Folgendes erwägen:
a)
Maßnahmen zur Beaufsichtigung aller Einrichtungen, die Geldüberweisungen
vornehmen; hierzu gehört beispielsweise auch deren Zulassung;
b)
praktisch durchführbare Maßnahmen zur Aufdeckung oder Überwachung des
grenzüberschreitenden Transports von Bargeld und Inhaberpapieren, die strengen
Sicherheitsbestimmungen zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Verwendung von
Informationen unterliegen und in keiner Weise den freien Kapitalverkehr behindern.
(3)
Ferner arbeiten die Vertragsstaaten bei der Verhütung der in Artikel 2 genannten
Straftaten zusammen, indem sie genaue, nachgeprüfte Informationen im Einklang mit ihrem
innerstaatlichen Recht austauschen und Verwaltungs- und andere Maßnahmen miteinander
abstimmen, die sie gegebenenfalls treffen, um die Begehung von in Artikel 2 genannten
Straftaten zu verhindern; dies geschieht insbesondere durch
a)
die Schaffung und Aufrechterhaltung von Kommunikationswegen zwischen ihren
zuständigen Stellen und Diensten zur Erleichterung eines sicheren und schnellen Austauschs von
Informationen über alle Aspekte der in Artikel 2 genannten Straftaten;
b)
Zusammenarbeit bei der Durchführung von Ermittlungen in Bezug auf die in Artikel 2
genannten Straftaten betreffend
i)
die Identität, den Aufenthaltsort und die Tätigkeiten von Personen, bei denen ein
begründeter Verdacht der Beteiligung an derartigen Straftaten besteht;
ii)
die Bewegung von finanziellen Mitteln im Zusammenhang mit der Begehung derartiger
Straftaten.
(4) Die Vertragsstaaten können Informationen über die Internationale Kriminalpolizeiliche
Organisation (INTERPOL) austauschen.
Artikel 19. Der Vertragsstaat, in dem der Verdächtige strafrechtlich verfolgt wird, teilt nach
innerstaatlichem Recht oder nach den anwendbaren Verfahren den Ausgang des Verfahrens dem
Generalsekretär der Vereinten Nationen mit; dieser unterrichtet die anderen Vertragsstaaten.
Artikel 20. Die Vertragsstaaten erfüllen ihre Verpflichtungen nach diesem Übereinkommen in
einer Weise, die mit den Grundsätzen der souveränen Gleichheit und territorialen Unversehrtheit
der Staaten sowie der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten
vereinbar ist.
Artikel 21. Dieses Übereinkommen berührt nicht die sonstigen Rechte, Verpflichtungen und
Verantwortlichkeiten, die sich für Staaten und Einzelpersonen aus dem Völkerrecht, insbesondere
den Zielen der Charta der Vereinten Nationen, dem humanitären Völkerrecht und sonstigen
einschlägigen Übereinkommen, ergeben.
Artikel 22. Dieses Übereinkommen berechtigt einen Vertragsstaat nicht, im Hoheitsgebiet eines
anderen Vertragsstaats Gerichtsbarkeit auszuüben oder Aufgaben wahrzunehmen, die nach
innerstaatlichem Recht ausschließlich den Behörden dieses anderen Vertragsstaats vorbehalten
sind.
Artikel 23. (1) Die Anlage kann durch das Hinzufügen einschlägiger Übereinkünfte geändert
werden, die
a)
für alle Staaten zur Teilnahme offen stehen;
b)
in Kraft getreten sind;
c)
mindestens zweiundzwanzig Vertragsstaaten dieses Übereinkommens ratifiziert,
angenommen oder genehmigt haben beziehungsweise denen sie beigetreten sind.
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(2)
Nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens kann jeder Vertragsstaat eine derartige
Änderung vorschlagen. Jeder Änderungsvorschlag wird dem Verwahrer in Schriftform
übermittelt. Der Verwahrer notifiziert Vorschläge, welche die Erfordernisse des Absatzes 1
erfüllen, allen Vertragsstaaten mit dem Ersuchen um Stellungnahme, ob die vorgeschlagene
Änderung beschlossen werden soll.
(3)
Die vorgeschlagene Änderung gilt als beschlossen, wenn nicht spätestens 180 Tage nach
ihrer Weiterleitung ein Drittel der Vertragsstaaten durch schriftliche Notifikation Einspruch
gegen sie erhebt.
(4)
Die beschlossene Änderung der Anlage tritt 30 Tage nach Hinterlegung der
zweiundzwanzigsten Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunde zu dieser Änderung
für alle Vertragsstaaten in Kraft, die eine solche Urkunde hinterlegt haben. Für jeden
Vertragsstaat, der die Änderung nach Hinterlegung der zweiundzwanzigsten Urkunde ratifiziert,
annimmt oder genehmigt, tritt die Änderung am dreißigsten Tag nach Hinterlegung der
Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunde durch diesen Staat in Kraft.
Artikel 24. (1) Jede Streitigkeit zwischen zwei oder mehr Vertragsstaaten über die Auslegung
oder Anwendung dieses Übereinkommens, die nicht innerhalb einer angemessenen Frist durch
Verhandlungen beigelegt werden kann, 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, Ratifikation, Annahme oder Genehmigung
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 25. (1) Dieses Übereinkommen liegt vom 10. Januar 2000 bis zum 31. Dezember 2001
am Sitz der Vereinten Nationen in New York für alle Staaten zur Unterzeichnung auf.
(2) Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung. Die
Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunden werden beim Generalsekretär der
Vereinten Nationen hinterlegt.
(3) Dieses Übereinkommen steht allen Staaten zum Beitritt offen. Die Beitrittsurkunden werden
beim Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt.
Artikel 26. (1) Dieses Übereinkommen tritt am dreißigsten Tag nach Hinterlegung der
zweiundzwanzigsten Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde beim
Generalsekretär der Vereinten Nationen in Kraft.
(2)
Für jeden Staat, der dieses Übereinkommen nach Hinterlegung der zweiundzwanzigsten
Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde ratifiziert, annimmt, genehmigt
oder ihm beitritt, tritt es am dreißigsten Tag nach Hinterlegung der Ratifikations-, Annahme-,
Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde durch diesen Staat in Kraft.
Artikel 27. (1) Jeder Vertragsstaat kann dieses Übereinkommen durch eine an den
Generalsekretär der Vereinten Nationen gerichtete schriftliche Notifikation kündigen.
(2)
Die Kündigung wird ein Jahr nach Eingang der Notifikation beim Generalsekretär der
Vereinten Nationen wirksam.
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Artikel 28. Die Urschrift dieses Übereinkommens, dessen arabischer, chinesischer, englischer,
französischer, russischer und spanischer Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, wird beim
Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt; dieser übermittelt allen Staaten beglaubigte
Abschriften. Zu Urkund dessen haben die von ihren Regierungen hierzu gehörig befugten
Unterzeichneten dieses Übereinkommen, das am 10. Januar 2000 am Sitz der Vereinten Nationen
in New York zur Unterzeichnung aufgelegt wurde, unterschrieben.
Anlage
1.
Übereinkommen zur Bekämpfung der widerrechtlichen Inbesitznahme von
Luftfahrzeugen, beschlossen am 16. Dezember 1970 in Den Haag
2.
Übereinkommen zur Bekämpfung widerrechtlicher Handlungen gegen die Sicherheit der
Zivilluftfahrt, beschlossen am 23. September 1971 in Montreal
3.
Übereinkommen über die Verhütung, Verfolgung und Bestrafung von Straftaten gegen
völkerrechtlich geschützte Personen einschließlich Diplomaten, angenommen von der
Generalversammlung der Vereinten Nationen am 14. Dezember 1973
4.
Internationales Übereinkommen gegen Geiselnahme, angenommen von der
Generalversammlung der Vereinten Nationen am 17. Dezember 1979
5.
Übereinkommen über den physischen Schutz von Kernmaterial, angenommen am 3. März
1980 in Wien
6.
Protokoll zur Bekämpfung widerrechtlicher gewalttätiger Handlungen auf Flughäfen, die
der internationalen Zivilluftfahrt dienen, in Ergänzung des Übereinkommens zur Bekämpfung
widerrechtlicher Handlungen gegen die Sicherheit der Zivilluftfahrt, beschlossen am 24. Februar
1988 in Montreal
7.
Übereinkommen zur Bekämpfung widerrechtlicher Handlungen gegen die Sicherheit der
Seeschifffahrt, beschlossen am 10. März 1988 in Rom
8.
Protokoll zur Bekämpfung widerrechtlicher Handlungen gegen die Sicherheit fester
Plattformen, die sich auf dem Festlandsockel befinden, beschlossen am 10. März 1988 in Rom
9.
Internationales Übereinkommen zur Bekämpfung terroristischer Bombenanschläge,
angenommen von der Generalversammlung der Vereinten Nationen am 15. Dezember 1997
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49. Internationales Übereinkommen vom 15.12.1997
terroristischer Bombenanschläge

zur Bekämpfung

(BGBl. 2002 II 2506)
Internationales Übereinkommen zur Bekämpfung terroristischer Bombenanschläge

Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens,
eingedenk der Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen betreffend die Wahrung
des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit sowie die Förderung guter Nachbarschaft,
freundschaftlicher Beziehungen und der Zusammenarbeit zwischen den Staaten,
tief besorgt über die weltweite Eskalation terroristischer Handlungen aller Arten und
Erscheinungsformen,
unter Hinweis auf die Erklärung vom 24. Oktober 1995 zum fünfzigsten Jahrestag der Vereinten
Nationen,
sowie unter Hinweis auf die Erklärung über Massnahmen zur Beseitigung des internationalen
Terrorismus, die der Resolution 49/60 der Generalversammlung vom 9. Dezember 1994 als
Anlage beigefügt ist und in der die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen unter anderem erneut
feierlich erklärt haben, dass sie alle terroristischen Handlungen, Methoden und Praktiken, wo und
von wem auch immer sie ausgeführt werden, einschliesslich derjenigen, welche die
freundschaftlichen Beziehungen zwischen den Staaten und Völkern gefährden und die territoriale
Unversehrtheit und die Sicherheit der Staaten bedrohen, unmissverständlich als verbrecherisch
und nicht zu rechtfertigen verurteilen,
im Hinblick darauf, dass die Staaten in der Erklärung auch aufgefordert werden, den
Anwendungsbereich der bestehenden völkerrechtlichen Bestimmungen über die Verhütung,
Bekämpfung und Beseitigung des Terrorismus in allen seinen Arten und Erscheinungsformen
dringend zu überprüfen, um sicherzustellen, dass es einen umfassenden rechtlichen Rahmen gibt,
der alle Aspekte der Frage erfasst, unter Hinweis auf die Resolution 51/210 der
Generalversammlung vom 17. Dezember 1996 und die Erklärung zur Ergänzung der Erklärung
von 1994 über Massnahmen zur Beseitigung des internationalen Terrorismus, die dieser als
Anlage beigefügt ist,
ferner im Hinblick darauf, dass terroristische Anschläge mit Sprengsätzen oder
anderen tödlichen Vorrichtungen immer häufiger geworden sind,
sowie im Hinblick darauf, dass solche Anschläge von den bestehenden multilateralen
Rechtsinstrumenten nicht angemessen erfasst werden,
in der Überzeugung, dass es dringend notwendig ist, die internationale Zusammenarbeit zwischen
den Staaten bei der Ausarbeitung und Annahme wirksamer und
durchführbarer Massnahmen zur Verhütung solcher terroristischen Handlungen und zur
Verfolgung und Bestrafung der Täter zu verstärken,
in der Erwägung, dass solche Handlungen der Völkergemeinschaft insgesamt Anlass zu ernster
Besorgnis geben,
unter Hinweis darauf, dass die Tätigkeiten der Streitkräfte der Staaten durch Regeln des
Völkerrechts erfasst werden, die ausserhalb des Rahmens dieses Übereinkommens liegen, und
dass das Ausnehmen bestimmter Handlungen vom Geltungsbereich des Übereinkommens nicht
bedeutet, dass ansonsten rechtswidrige Handlungen entschuldigt oder für rechtmässig erklärt
werden oder dass die Strafverfolgung nach anderen Gesetzen verhindert wird,
sind wie folgt übereingekommen:
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Art. 1
Im Sinne dieses Übereinkommens
1. umfasst der Ausdruck «staatliche oder öffentliche Einrichtung» alle ständigen oder
nichtständigen Einrichtungen und Beförderungsmittel, die von Vertretern eines Staates, von
Mitgliedern der Regierung, des Parlaments oder der Justiz oder von Amtsträgern oder
Bediensteten eines Staates oder einer sonstigen Behörde oder öffentlichen Stelle oder von
Bediensteten oder Amtsträgern einer zwischenstaatlichen Organisation im Zusammenhang mit
ihren amtlichen Aufgaben benutzt werden oder in denen sich diese im Zusammenhang mit ihren
amtlichen Aufgaben befinden;
2. bedeutet «Versorgungseinrichtung» öffentliche oder privatwirtschaftliche Einrichtungen, die
Dienstleistungen für die Öffentlichkeit wie Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Energieund Brennstoffversorgung oder Kommunikationsdienste bereitstellen;
3. bedeutet «Sprengsatz oder andere tödliche Vorrichtung»
a) Waffen oder Vorrichtungen, bei denen Spreng- oder Brandmittel verwendet werden und die
dazu bestimmt oder geeignet sind, den Tod, schwere Körperverletzungen oder grossen
Sachschaden zu verursachen, oder
b) Waffen oder Vorrichtungen, die dazu bestimmt oder geeignet sind, den Tod, schwere
Körperverletzungen oder grossen Sachschaden zu verursachen, indem toxische Chemikalien,
biologische Kampfstoffe, Toxine oder ähnliche Stoffe oder Strahlung oder radioaktive Stoffe
freigesetzt, verbreitet oder zur Wirkung gebracht werden;
4. bedeutet «Streitkräfte eines Staates» die Streitkräfte eines Staates, die nach Massgabe des
innerstaatlichen Rechts hauptsächlich für die nationale Verteidigung oder Sicherheit organisiert,
ausgebildet und ausgerüstet sind, sowie Personen, die diese Bekämpfung terroristischer
Bombenanschläge Streitkräfte unterstützen und deren Befehlsgewalt, Aufsicht und
Verantwortung förmlich unterstellt sind;
5. bedeutet «öffentlicher Ort» die Teile eines Gebäudes, eines Geländes, einer Strasse, einer
Wasserstrasse oder einer sonstigen Örtlichkeit, die der Öffentlichkeit ständig, zu bestimmten
Zeiten oder gelegentlich zugänglich sind oder offen stehen, und umfasst alle für Gewerbe, Kultur,
geschichtliche, bildungsmässige, religiöse oder amtliche Zwecke, für Unterhaltung oder Erholung
genutzten oder sonstigen Örtlichkeiten, die in gleicher Weise der Öffentlichkeit zugänglich sind
oder offen stehen; 6. bedeutet «öffentliches Verkehrssystem» alle öffentlichen oder
privatwirtschaftlichen Einrichtungen, Beförderungsmittel und sonstigen Mittel, die im Rahmen
öffentlich zugänglicher Dienstleistungen zur Beförderung von Personen oder Gütern eingesetzt
werden.
Art. 2
1. Eine Straftat im Sinne dieses Übereinkommens begeht, wer widerrechtlich und vorsätzlich
einen Sprengsatz oder eine andere tödliche Vorrichtung zu einem öffentlichen Ort, einer
staatlichen oder öffentlichen Einrichtung, einem öffentlichen Verkehrssystem oder einer
Versorgungseinrichtung befördert oder dort beziehungsweise gegen einen solchen Ort, eine
solche Einrichtung oder ein solches System in Anschlag bringt, auslöst oder zur Explosion bringt
in der Absicht,
a) den Tod oder schwere Körperverletzungen zu verursachen, oder
b) eine weitgehende Zerstörung des Ortes, der Einrichtung oder des Systems zu verursachen,
sofern diese Zerstörung zu erheblichem wirtschaftlichem Schaden führt oder führen kann.
2. Eine Straftat begeht auch, wer versucht, eine in Absatz 1 genannte Straftat zu begehen.
3. Eine Straftat begeht ferner, wer
a) als Mittäter oder Gehilfe an einer in Absatz 1 oder 2 genannten Straftat teilnimmt,
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b) eine in Absatz 1 oder 2 genannte Straftat organisiert oder andere Personen anweist, eine solche
Straftat zu begehen, oder
c) auf andere Weise zur Begehung einer oder mehrerer der in Absatz 1 oder 2 genannten
Straftaten durch eine mit einem gemeinsamen Ziel handelnde Gruppe von Personen beiträgt;
dieser Beitrag muss vorsätzlich sein und entweder mit dem Ziel, die allgemeine kriminelle
Tätigkeit oder Absicht der Gruppe zu fördern, oder im Wissen um die Absicht der Gruppe, die
betreffende Straftat oder die betreffenden Straftaten zu begehen, geleistet werden.
Art. 3
Dieses Übereinkommen findet keine Anwendung, wenn die Straftat in einem einzigen Staat
begangen wird, der Verdächtige und die Opfer Angehörige dieses Staates sind, der Verdächtige
im Hoheitsgebiet dieses Staates aufgefunden wird und kein Auslieferung anderer Staat nach
Artikel 6 Absatz 1 oder 2 seine Gerichtsbarkeit begründen kann, wobei in diesen Fällen die
jeweils zutreffenden Bestimmungen der Artikel 10–15 Anwendung finden.
Art. 4
Jeder Vertragsstaat trifft die erforderlichen Massnahmen, um
a) die in Artikel 2 genannten Straftaten nach seinem innerstaatlichen Recht als Straftaten
einzustufen;
b) diese Straftaten mit angemessenen Strafen zu bedrohen, welche die Schwere der Tat
berücksichtigen.
Art. 5
Jeder Vertragsstaat trifft die erforderlichen Massnahmen einschliesslich, wenn dies zweckmässig
ist, Massnahmen der innerstaatlichen Gesetzgebung, um sicherzustellen, dass Straftaten im Sinne
dieses Übereinkommens, insbesondere wenn beabsichtigt oder geplant ist, damit die ganze
Bevölkerung, eine Gruppe von Personen oder einzelne Personen in Angst und Schrecken zu
versetzen, unter keinen Umständen durch politische, philosophische, weltanschauliche, rassische,
ethnische, religiöse oder andere vergleichbare Erwägungen gerechtfertigt werden können und
dass für solche Straftaten Strafen verhängt werden, die der Schwere der Tat entsprechen.
Art. 6
1. Jeder Vertragsstaat trifft die erforderlichen Massnahmen, um seine Gerichtsbarkeit über die in
Artikel 2 genannten Straftaten zu begründen, wenn
a) die Straftat im Hoheitsgebiet dieses Staates begangen wird,
b) die Straftat an Bord eines Schiffes, das zur Tatzeit die Flagge dieses Staates führt, oder eines
Luftfahrzeugs, das zur Tatzeit nach dem Recht dieses Staates eingetragen ist, begangen wird oder
c) die Straftat von einem Angehörigen dieses Staates begangen wird.
2. Ein Vertragsstaat kann seine Gerichtsbarkeit über solche Straftaten auch begründen, wenn
a) die Straftat gegen einen Angehörigen dieses Staates begangen wird,
b) die Straftat gegen eine staatliche oder öffentliche Einrichtung dieses Staates im Ausland,
einschliesslich einer Botschaft oder sonstiger diplomatischer oder konsularischer Räumlichkeiten,
begangen wird,
c) die Straftat von einer staatenlosen Person begangen wird, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt
im Hoheitsgebiet dieses Staates hat,
d) die Straftat in der Absicht begangen wird, diesen Staat zu einem Tun oder Unterlassen zu
nötigen, oder
e) die Straftat an Bord eines Luftfahrzeugs begangen wird, das von der Regierung dieses Staates
betrieben wird.
3. Bei der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung dieses Übereinkommens oder dem Beitritt
zu diesem notifiziert jeder Vertragsstaat dem Generalsekretär der Vereinten Nationen, für welche
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Fälle er in Übereinstimmung mit Absatz 2 seine Gerichtsbarkeit nach seinem innerstaatlichen
Recht begründet hat. Der betreffende Vertragsstaat notifiziert dem Generalsekretär umgehend
etwaige Änderungen.
4. Jeder Vertragsstaat trifft ferner die erforderlichen Massnahmen, um seine Gerichtsbarkeit über
die in Artikel 2 genannten Straftaten für den Fall zu begründen, dass der Verdächtige sich in
seinem Hoheitsgebiet befindet und er ihn nicht an einen der Vertragsstaaten ausliefert, die in
Übereinstimmung mit Absatz 1 oder 2 ihre Gerichtsbarkeit begründet haben.
5. Dieses Übereinkommen schliesst die Ausübung einer Strafgerichtsbarkeit, die von einem
Vertragsstaat nach seinem innerstaatlichen Recht begründet ist, nicht aus.
Art. 7
1. Ist ein Vertragsstaat unterrichtet worden, dass eine Person, die eine in Artikel 2 genannte
Straftat begangen hat oder verdächtigt wird, eine solche begangen zu haben, sich möglicherweise
in seinem Hoheitsgebiet befindet, so trifft er die nach seinem innerstaatlichen Recht
erforderlichen Massnahmen, um den Sachverhalt, über den er unterrichtet wurde, zu untersuchen.
2. Hält der Vertragsstaat, in dessen Hoheitsgebiet sich der Täter oder der Verdächtige befindet, es
in Anbetracht der Umstände für gerechtfertigt, so trifft er nach seinem innerstaatlichen Recht die
geeigneten Massnahmen, um die Anwesenheit dieser Person zum Zweck der Verfolgung oder der
Auslieferung sicherzustellen.
3. Jede Person, gegen welche die in Absatz 2 genannten Massnahmen getroffen werden, ist
berechtigt,
a) unverzüglich mit dem nächsten zuständigen Vertreter des Staates, dessen Staatsangehörige sie
ist oder der sonst zur Wahrung ihrer Rechte befugt ist, oder, wenn die betreffende Person
staatenlos ist, des Staates, in dem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, in Verbindung zu treten;
b) den Besuch eines Vertreters dieses Staates zu empfangen;
c) über ihre Rechte nach den Buchstaben a und b unterrichtet zu werden.
4. Die in Absatz 3 genannten Rechte werden in Übereinstimmung mit den Gesetzen und
sonstigen Vorschriften des Staates ausgeübt, in dessen Hoheitsgebiet sich der Täter oder der
Verdächtige befindet, wobei jedoch diese Gesetze und sonstigen Vorschriften die volle
Verwirklichung der Zwecke gestatten müssen, für welche die Rechte nach Absatz 3 gewährt
werden.
5. Die Absätze 3 und 4 lassen das Recht jedes Vertragsstaats, der nach Artikel 6 Absatz 1
Buchstabe c oder Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe c Gerichtsbarkeit beanspruchen kann, unberührt,
das Internationale Komitee vom Roten Kreuz zu ersuchen, mit dem Verdächtigen Verbindung
aufzunehmen und ihn zu besuchen.
6. Hat ein Vertragsstaat eine Person auf Grund dieses Artikels in Haft genommen, so zeigt er
unverzüglich den Vertragsstaaten, die nach Artikel 6 Absätze 1 und 2 Gerichtsbarkeit begründet
haben, sowie, wenn er es für angebracht hält, jedem anderen Auslieferung interessierten
Vertragsstaat unmittelbar oder über den Generalsekretär der Vereinten Nationen die Tatsache,
dass diese Person in Haft ist, und die Umstände an, welche die Haft rechtfertigen. Der Staat, der
die Untersuchung nach Absatz 1 durchführt, unterrichtet die genannten Vertragsstaaten
umgehend über das Ergebnis der Untersuchung und teilt ihnen mit, ob er seine Gerichtsbarkeit
auszuüben beabsichtigt.
Art. 8
1. Der Vertragsstaat, in dessen Hoheitsgebiet sich der Verdächtige befindet, ist in den Fällen, auf
die Artikel 6 Anwendung findet, wenn er den Verdächtigen nicht ausliefert, verpflichtet, den Fall
ohne irgendeine Ausnahme und unabhängig davon, ob die Straftat in seinem Hoheitsgebiet
begangen wurde, ohne unangemessene Verzögerung seinen zuständigen Behörden zum Zweck
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der Strafverfolgung in einem Verfahren nach seinem Recht zu unterbreiten. Diese Behörden
treffen ihre Entscheidung in der gleichen Weise wie im Fall einer anderen schweren Straftat nach
dem Recht dieses Staates.
2. Darf ein Vertragsstaat nach seinem innerstaatlichen Recht eigene Staatsangehörige nur unter
dem Vorbehalt ausliefern oder überstellen, dass die betreffende Person diesem Staat
zurücküberstellt wird, um dort die Strafe zu verbüssen, die als Ergebnis des Gerichts- oder
anderen Verfahrens verhängt wird, dessentwegen um ihre Auslieferung oder Überstellung ersucht
wurde, und sind dieser Staat und der um Auslieferung ersuchende Staat mit dieser
Vorgehensweise und etwaigen anderen Bedingungen, die sie für zweckmässig erachten,
einverstanden, so entbindet diese Auslieferung oder Überstellung unter Vorbehalt den ersuchten
Vertragsstaat von der in Absatz 1 genannten Verpflichtung.
Art. 9
1. Die in Artikel 2 genannten Straftaten gelten als in jeden zwischen Vertragsstaaten vor dem
Inkrafttreten dieses Übereinkommens bestehenden Auslieferungsvertrag einbezogene,
auslieferungsfähige Straftaten. Die Vertragsstaaten verpflichten sich, diese Straftaten als der
Auslieferung unterliegende Straftaten in jeden künftig zwischen ihnen 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 steht es dem ersuchten Vertragsstaat frei, dieses Übereinkommen in
Bezug auf die in Artikel 2 genannten Straftaten als Rechtsgrundlage für die Auslieferung
anzusehen. 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 die in Artikel 2 genannten Straftaten als auslieferungsfähige
Straftaten vorbehältlich der im Recht des ersuchten Staates vorgesehenen Bedingungen an.
4. Falls erforderlich, werden die in Artikel 2 genannten Straftaten für die Zwecke der
Auslieferung zwischen Vertragsstaaten so behandelt, als seien sie nicht nur am Ort, an dem sie
sich ereignet haben, sondern auch in den Hoheitsgebieten der Staaten Bekämpfung terroristischer
Bombenanschläge begangen worden, die nach Artikel 6 Absätze 1 und 2 Gerichtsbarkeit
begründet haben.
5. Die Bestimmungen aller Auslieferungsverträge und Übereinkünfte über Auslieferung zwischen
den Vertragsstaaten gelten hinsichtlich der in Artikel 2 genannten Straftaten als im Verhältnis
zwischen den Vertragsstaaten geändert, soweit sie mit diesem Übereinkommen unvereinbar sind.
Art. 10
1. Die Vertragsstaaten gewähren einander die weitestgehende Hilfe im Zusammenhang mit
Ermittlungen, Strafverfahren oder Auslieferungsverfahren, die in Bezug auf die in Artikel 2
genannten Straftaten eingeleitet werden, einschliesslich der Hilfe bei der Beschaffung der ihnen
zur Verfügung stehenden und für das Verfahren erforderlichen Beweismittel.
2. Die Vertragsstaaten erfüllen ihre Verpflichtungen nach Absatz 1 in Übereinstimmung mit den
zwischen ihnen bestehenden Verträgen oder sonstigen Übereinkünften über die gegenseitige
Rechtshilfe. In Ermangelung solcher Verträge oder sonstigen Übereinkünfte gewähren die
Vertragsstaaten einander Rechtshilfe nach ihrem innerstaatlichen Recht.
Art. 11
Für die Zwecke der Auslieferung oder der Rechtshilfe wird keine der in Artikel 2 genannten
Straftaten als politische Straftat, als eine mit einer politischen Straftat zusammenhängende oder
als eine auf politischen Beweggründen beruhende Straftat angesehen. Folglich darf ein Ersuchen
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um Auslieferung oder Rechtshilfe, das auf einer solchen Straftat beruht, nicht allein mit der
Begründung abgelehnt werden, dass es sich um eine politische Straftat, um eine mit einer
politischen Straftat zusammenhängende oder um eine auf politischen Beweggründen beruhende
Straftat handelt.
Art. 12
Dieses Übereinkommen ist nicht so auszulegen, als begründe es eine Verpflichtung zur
Auslieferung oder zur Rechtshilfe, wenn der ersuchte Vertragsstaat ernsthafte Gründe zur
Annahme hat, dass das Auslieferungsersuchen wegen in Artikel 2 genannter Straftaten oder das
Rechtshilfeersuchen in Bezug auf solche Straftaten gestellt worden ist, um eine Person wegen
ihrer Rasse, ihrer Religion, ihrer Staatsangehörigkeit, ihrer ethnischen Herkunft oder ihrer
politischen Anschauungen zu verfolgen oder zu bestrafen, oder dass die Lage dieser Person aus
einem dieser Gründe erschwert werden könnte, wenn dem Ersuchen stattgegeben würde.
Art. 13
1. Eine Person, die im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats in Haft gehalten wird oder eine Strafe
verbüsst und um deren Anwesenheit in einem anderen Vertragsstaat zum Zweck der
Zeugenaussage, der Identifizierung oder einer sonstigen Form der Unterstützung bei der
Beweiserhebung im Rahmen von Ermittlungen oder der Strafverfolgung wegen Straftaten im
Sinne dieses Übereinkommens ersucht wird, darf unter den folgenden Bedingungen überstellt
werden:
a) Die Person willigt nach vorheriger Aufklärung aus freien Stücken ein, und
b) die zuständigen Behörden beider Staaten stimmen unter den von diesen Staaten für geeignet
erachteten Bedingungen zu.
2. Für die Zwecke dieses Artikels gilt Folgendes:
a) Der Staat, dem die betreffende Person überstellt wird, ist befugt und verpflichtet, die Person in
Haft zu halten, sofern der Staat, von dem sie überstellt wurde, nichts anderes verlangt oder
genehmigt;
b) der Staat, dem die betreffende Person überstellt wird, kommt entsprechend der vorherigen oder
sonstigen Vereinbarung der zuständigen Behörden beider Staaten unverzüglich seiner
Verpflichtung nach, die Person wieder in den Gewahrsam des Staates zu übergeben, von dem sie
überstellt wurde;
c) der Staat, dem die Person überstellt wird, darf vom Staat, von dem sie überstellt wurde, nicht
verlangen, zu ihrer Rücküberstellung ein Auslieferungsverfahren einzuleiten;
d) der überstellten Person wird die in dem Staat, dem sie überstellt wurde, verbrachte Haftzeit auf
die Strafe angerechnet, die sie in dem Staat, von dem sie überstellt wurde, zu verbüssen hat.
3. Sofern nicht der Vertragsstaat, von dem eine Person nach diesem Artikel überstellt werden
soll, zustimmt, darf diese Person, gleich welche Staatsangehörigkeit sie besitzt, im Hoheitsgebiet
des Staates, dem sie überstellt wird, wegen Handlungen oder Verurteilungen, die vor ihrer
Ausreise aus dem Hoheitsgebiet des Staates, von dem sie überstellt wurde, erfolgten, nicht
strafrechtlich verfolgt, in Haft gehalten oder einer sonstigen Einschränkung ihrer persönlichen
Freiheit unterworfen werden.
Art. 14
Einer Person, die in Haft genommen wird oder gegen die andere Massnahmen ergriffen werden
oder ein Verfahren nach diesem Übereinkommen durchgeführt wird, ist eine gerechte
Behandlung zu gewährleisten, die den Genuss aller Rechte und Garantien einschliesst, die mit
dem Recht des Staates, in dessen Hoheitsgebiet sie sich befindet, und mit den anwendbaren
Bestimmungen des Völkerrechts, einschliesslich derjenigen über die Menschenrechte, in
Übereinstimmung stehen.
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Art. 15
Die Vertragsstaaten arbeiten bei der Verhütung der in Artikel 2 genannten Straftaten
insbesondere auf folgende Weise zusammen:
a) indem sie alle durchführbaren Massnahmen treffen, wozu erforderlichenfalls auch eine
Anpassung ihrer innerstaatlichen Rechtsvorschriften gehört, um Vorbereitungen in ihren
jeweiligen Hoheitsgebieten für die Begehung dieser Straftaten innerhalb oder ausserhalb ihrer
Hoheitsgebiete zu verhindern und Bekämpfung terroristischer Bombenanschläge zu bekämpfen,
einschliesslich Massnahmen, um in ihren Hoheitsgebieten rechtswidrige Tätigkeiten von
Personen, Gruppen und Organisationen zu verbieten, welche die Begehung von in Artikel 2
genannten Straftaten fördern, organisieren, wissentlich finanzieren, durchführen oder andere zur
Begehung solcher Straftaten anstiften;
b) indem sie genaue, nachgeprüfte Informationen in Übereinstimmung mit ihrem innerstaatlichen
Recht austauschen und Verwaltungs- und andere Massnahmen, die sie gegebenenfalls treffen, um
die Begehung von in Artikel 2 genannten Straftaten zu verhindern, miteinander abstimmen;
c) gegebenenfalls durch Forschung und Entwicklung in Bezug auf Methoden zur Aufspürung von
Sprengstoff und anderen gefährlichen Stoffen, die den Tod oder schwere Körperverletzungen
verursachen können, durch Konsultationen über die Entwicklung von Normen für die
Kennzeichnung von Sprengstoff, um bei den Ermittlungen nach einer Explosion dessen Herkunft
feststellen zu können, durch Austausch von Informationen über vorbeugende Massnahmen, durch
Zusammenarbeit sowie durch Weitergabe von Technologie, Ausrüstung und dazugehörigem
Material.
Art. 16
Der Vertragsstaat, in dem der Verdächtige strafrechtlich verfolgt wird, teilt nach seinem
innerstaatlichen Recht oder nach den anwendbaren Verfahren den Ausgang des Verfahrens dem
Generalsekretär der Vereinten Nationen mit; dieser unterrichtet die anderen Vertragsstaaten.
Art. 17
Die Vertragsstaaten erfüllen ihre Verpflichtungen nach diesem Übereinkommen in einer Weise,
die mit den Grundsätzen der souveränen Gleichheit und territorialen Unversehrtheit der Staaten
sowie der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten vereinbar ist.
Art. 18
Dieses Übereinkommen berechtigt einen Vertragsstaat nicht, im Hoheitsgebiet eines anderen
Vertragsstaats Gerichtsbarkeit auszuüben oder Aufgaben wahrzunehmen, die nach dem
innerstaatlichen Recht dieses anderen Vertragsstaats ausschliesslich dessen Behörden vorbehalten
sind.
Art. 19
1. Dieses Übereinkommen berührt nicht die sonstigen Rechte, Verpflichtungen und
Verantwortlichkeiten von Staaten und Einzelpersonen nach dem Völkerrecht, insbesondere den
Zielen und Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen und dem humanitären Völkerrecht.
2. Die Tätigkeiten von Streitkräften während eines bewaffneten Konflikts im Sinne des
humanitären Völkerrechts, die von jenem Recht erfasst werden, sind von diesem Auslieferung
Übereinkommen nicht erfasst; die Tätigkeiten, die Streitkräfte eines Staates in Erfüllung ihrer
dienstlichen Pflichten ausüben, sind von diesem Übereinkommen ebenfalls nicht erfasst, soweit
sie von anderen Regeln des Völkerrechts erfasst sind.
Art. 20
1. Jede Streitigkeit zwischen zwei oder mehr Vertragsstaaten über die Auslegung oder
Anwendung dieses Übereinkommens, die nicht innerhalb einer angemessenen Frist durch
Verhandlungen beigelegt werden kann, wird auf Verlangen eines dieser Staaten einem
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Schiedsverfahren unterworfen. Können sich die Parteien innerhalb von sechs Monaten nach dem
Zeitpunkt, zu dem das Schiedsverfahren verlangt worden ist, über dessen 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, Ratifikation, Annahme oder Genehmigung dieses
Übereinkommens oder beim 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 angebracht hat, durch Absatz 1 nicht gebunden.
3. Ein Vertragsstaat, der einen Vorbehalt nach Absatz 2 angebracht hat, kann diesen Vorbehalt
jederzeit durch eine an den Generalsekretär der Vereinten Nationen gerichtete Notifikation
zurückziehen.
Art. 21
1. Dieses Übereinkommen liegt vom 12. Januar 1998 bis zum 31. Dezember 1999 am Sitz der
Vereinten Nationen in New York für alle Staaten zur Unterzeichnung auf.
2. Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung. Die
Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunden werden beim Generalsekretär der
Vereinten Nationen hinterlegt.
3. Dieses Übereinkommen steht allen Staaten zum Beitritt offen. Die Beitrittsurkunden werden
beim Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt.
Art. 22
1. Dieses Übereinkommen tritt am dreissigsten Tag nach Hinterlegung der zweiundzwanzigsten
Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde beim Generalsekretär der
Vereinten Nationen in Kraft.
2. Für jeden Staat, der dieses Übereinkommen nach Hinterlegung der zweiundzwanzigsten
Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde ratifiziert, annimmt, genehmigt
oder ihm beitritt, tritt es am dreissigsten Tag nach Hinterlegung der Ratifikations-, Annahme-,
Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde durch diesen Staat in Kraft.
Art. 23
1. Jeder Vertragsstaat kann dieses Übereinkommen durch eine an den Generalsekretär der
Vereinten Nationen gerichtete schriftliche Notifikation kündigen.
2. Die Kündigung wird ein Jahr nach Eingang der Notifikation beim Generalsekretär der
Vereinten Nationen wirksam.
Art. 24
Die Urschrift dieses Übereinkommens, dessen arabischer, chinesischer, englischer, französischer,
russischer und spanischer Wortlaut gleichermassen verbindlich ist, wird beim Generalsekretär der
Vereinten Nationen hinterlegt; dieser übermittelt allen Staaten beglaubigte Abschriften.
Zu Urkund dessen haben die von ihren Regierungen hierzu gehörig befugten Unterzeichneten
dieses Übereinkommen, das am 12. Januar 1998 in New York zur Unterzeichnung aufgelegt
wurde, unterschrieben.
(Es folgen die Unterschriften)
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50. Internationales Übereinkommen zur Bekämpfung nuklearterroristischer
Handlungen vom 13.04.2005
(BGBl. 2007 II 1587, 2008 II 671)

Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens,
eingedenk der Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen betreffend die Wahrung
des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit sowie die Förderung guter Nachbarschaft,
freundschaftlicher Beziehungen und der Zusammenarbeit zwischen den Staaten,
unter Hinweis auf die Erklärung vom 24. Oktober 1995 anlässlich des fünfzigsten Jahrestags der
Vereinten Nationen,
in Anerkennung des Rechts aller Staaten auf Entwicklung und Anwendung der Kernenergie für
friedliche Zwecke und ihres berechtigten Interesses an den möglichen Vorteilen der friedlichen
Anwendung der Kernenergie,
eingedenk des Übereinkommens von 1980 über den physischen Schutz von Kernmaterial,
tief besorgt über die weltweite Eskalation aller Arten und Erscheinungsformen terroristischer
Handlungen,
sowie unter Hinweis auf die Erklärung über Maßnahmen zur Beseitigung des internationalen
Terrorismus, die der Resolution 49/60 der Generalversammlung vom 9. Dezember 1994 als
Anlage beigefügt ist und in der die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen unter anderem erneut
feierlich erklären, dass sie alle terroristischen Handlungen, Methoden und Praktiken, gleichviel
wo und von wem sie ausgeführt werden, schwerste Folgen haben können und eine Bedrohung des
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit darstellen können,
sowie im Hinblick darauf, dass die bestehenden mehrseitigen Übereinkünfte solche Anschläge
nicht angemessen behandeln,
in der Überzeugung, dass es dringend notwendig ist, die internationale Zusammenarbeit zwischen
den Staaten bei der Ausarbeitung und Annahme wirksamer und durchführbarer Maßnahmen zur
Verhütung dieser terroristischen Handlungen und zur strafrechtlichen Verfolgung und Bestrafung
der Urheber zu verstärken,
unter Hinweis darauf, dass die Tätigkeiten der Streitkräfte der Staaten durch Regeln des
Völkerrechts erfasst werden, die außerhalb des Rahmens dieses Übereinkommens liegen, und
dass das Ausnehmen bestimmter Handlungen vom Geltungsbereich des Übereinkommens nicht
bedeutet, dass ansonsten rechtswidrige Handlungen entschuldigt oder rechtmäßig werden oder
dass die strafrechtliche Verfolgung nach anderen Gesetzen verhindert wird,
sind wie folgt übereingekommen:
Artikel 1
Im Sinne dieses Übereinkommens
1. bedeutet "radioaktives Material" Kernmaterial und andere radioaktive Stoffe, welche Nuklide
enthalten, die spontan zerfallen (ein Prozess, der unter Emission einer oder mehrerer Arten von
ionisierender Strahlung stattfindet, wie von Alpha-, Beta- und Neutronenteilchen sowie
Gammastrahlen) und die auf Grund ihrer radiologischen oder spaltbaren Eigenschaften den Tod,
eine schwere Körperverletzung oder bedeutende Sach- oder Umweltschäden verursachen können;
2. bedeutet "Kernmaterial" Plutonium mit Ausnahme von Plutonium mit einer mehr als 80%igen
Konzentration des Isotops Plutonium 238; Uran 233; mit den Isotopen 235 oder 233
angereichertes Uran; Uran, das die in der Natur vorkommende Isotopen-Mischung enthält, sofern
es sich nicht um Erz oder Erzrückstände handelt; jedes Material, das einen oder mehrere der
genannten Stoffe enthält;
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dabei bedeutet "mit den Isotopen 235 oder 233 angereichertes Uran" Uran, das die Isotope 235
oder 233 oder beide in einer solchen Menge enthält, dass das Verhältnis der Summe dieser
Isotope zum Isotop 238 höher liegt als das in der Natur vorkommende Verhältnis des Isotops 235
zum Isotop 238;
3. bedeutet "Kernanlage"
a) ein Kernreaktor, einschließlich der Reaktoren auf Schiffen, Fahrzeugen, Luftfahrzeugen oder
Weltraumgegenständen, die als Energiequelle für den Antrieb solcher Schiffe, Fahrzeuge,
Luftfahrzeuge oder Weltraumgegenstände oder für jeden anderen Zweck verwendet werden;
b) eine Einrichtung oder ein Beförderungsmittel, die zur Herstellung, Lagerung, Aufarbeitung
oder Beförderung von radioaktivem Material eingesetzt werden;
4. bedeutet "Vorrichtung"
a) ein Kernsprengkörper oder
b) eine Vorrichtung zur Verbreitung von radioaktivem Material oder eine Strahlung emittierende
Vorrichtung, die auf Grund ihrer radiologischen Eigenschaften den Tod, eine schwere
Körperverletzung oder bedeutende Sach- oder Umweltschäden verursachen kann;
5. umfasst der Ausdruck "staatliche oder öffentliche Einrichtung" alle ständigen oder
nichtständigen Einrichtungen und Beförderungsmittel, die von Vertretern eines Staates, von
Mitgliedern der Regierung, des Parlaments oder der Justiz, von Beamten oder sonstigen
Bediensteten eines Staates oder eines sonstigen Trägers öffentlicher Gewalt oder öffentlichen
Rechtsträgers oder von Beamten oder sonstigen Bediensteten einer zwischenstaatlichen
Organisation im Zusammenhang mit ihren amtlichen Aufgaben benutzt werden oder in denen
sich diese im Zusammenhang mit ihren amtlichen Aufgaben befinden;
6. bedeutet "Streitkräfte eines Staates" die Streitkräfte eines Staates, die nach Maßgabe des
innerstaatlichen Rechts hauptsächlich für die nationale Verteidigung oder Sicherheit organisiert,
ausgebildet und ausgerüstet sind, sowie Personen, die diese Streitkräfte unterstützen und deren
Befehlsgewalt, Aufsicht und Verantwortung förmlich unterstellt sind.
Artikel 2
1. Eine Straftat im Sinne dieses Übereinkommens begeht,
wer widerrechtlich und vorsätzlich
a) radioaktives Material besitzt oder eine Vorrichtung anfertigt oder besitzt und
i) beabsichtigt, den Tod oder eine schwere Körperverletzung zu verursachen, oder
ii) beabsichtigt, bedeutende Sach- oder Umweltschäden zu verursachen;
b) radioaktives Material oder eine Vorrichtung auf irgendeine Weise verwendet oder eine
Kernanlage auf eine solche Weise verwendet oder beschädigt, dass radioaktives Material
freigesetzt wird oder möglicherweise freigesetzt wird, und
i) beabsichtigt, den Tod oder eine schwere Körperverletzung zu verursachen, oder
ii) beabsichtigt, bedeutende Sach- oder Umweltschäden zu verursachen, oder
iii) beabsichtigt, eine natürliche oder juristische Person, eine internationale Organisation oder
einen Staat zu einem Tun oder Unterlassen zu nötigen.
2. Eine Straftat begeht auch, wer
a) unter Umständen, welche die Drohung glaubwürdig machen, droht, eine in Absatz 1 Buchstabe
b genannte Straftat zu begehen, oder
b) unter Umständen, welche die Drohung glaubwürdig machen, mit Drohungen oder unter
Anwendung von Gewalt widerrechtlich und vorsätzlich die Übergabe von radioaktivem Material,
einer Vorrichtung oder einer Kernanlage verlangt.
3. Eine Straftat begeht auch, wer versucht, eine in Absatz 1 genannte Straftat zu begehen.
4. Eine Straftat begeht ferner, wer
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a) als Mittäter oder Gehilfe an einer in Absatz 1, 2 oder 3 genannten Straftat teilnimmt,
b) eine in Absatz 1, 2 oder 3 genannte Straftat organisiert oder andere Personen anweist, eine
solche Straftat zu begehen, oder
c) auf andere Weise zur Begehung einer oder mehrerer der in Absatz 1, 2 oder 3 genannten
Straftaten durch eine Gruppe von mit einem gemeinsamen Ziel handelnden Personen beiträgt; ein
derartiger Beitrag muss vorsätzlich sein und entweder zu dem Zweck, die allgemeine kriminelle
Tätigkeit oder das Ziel der Gruppe zu fördern, oder in Kenntnis des Vorsatzes der Gruppe, die
betreffende Straftat oder die betreffenden Straftaten zu begehen, geleistet werden.
Artikel 3
Dieses Übereinkommen findet keine Anwendung, wenn die Straftat innerhalb eines einzigen
Staates begangen wird, der Verdächtige und die Opfer Angehörige dieses Staates sind, der
Verdächtige im Hoheitsgebiet dieses Staates aufgefunden wird und kein anderer Staat nach
Artikel 9 Absatz 1 oder 2 seine Gerichtsbarkeit begründen kann, mit der Maßgabe, dass in
solchen Fällen die jeweils zutreffenden Bestimmungen der Artikel 7, 12, 14, 15, 16 und 17
Anwendung finden.
Artikel 4
1. Dieses Übereinkommen berührt nicht die sonstigen Rechte, Verpflichtungen und
Verantwortlichkeiten, die sich für Staaten und Einzelpersonen aus dem Völkerrecht, insbesondere
den Zielen und Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen und dem humanitären
Völkerrecht, ergeben.
2. Die Tätigkeiten von Streitkräften während eines bewaffneten Konflikts im Sinne des
humanitären Völkerrechts, die von jenem Recht erfasst werden, sind von diesem Übereinkommen
nicht erfasst; die Tätigkeiten, die Streitkräfte eines Staates in Erfüllung ihrer dienstlichen
Pflichten ausüben, sind von diesem Übereinkommen ebenfalls nicht erfasst, soweit sie von
anderen Regeln des Völkerrechts erfasst sind.
3. Absatz 2 ist nicht so auszulegen, als würden dadurch ansonsten rechtswidrige Handlungen
entschuldigt oder rechtmäßig oder als verhindere er die strafrechtliche Verfolgung nach anderen
Gesetzen.
4. Dieses Übereinkommen behandelt nicht die Frage der Rechtmäßigkeit des Einsatzes oder der
Androhung des Einsatzes von Kernwaffen durch Staaten und es kann auch nicht so ausgelegt
werden, als behandle es diese Frage.
Artikel 5
Jeder Vertragsstaat trifft die notwendigen Maßnahmen,
a) um die in Artikel 2 genannten Straftaten nach innerstaatlichem Recht als Straftaten
einzustufen;
b) um diese Straftaten mit angemessenen Strafen zu bedrohen, welche die Schwere der Tat
berücksichtigen.
Artikel 6
Jeder Vertragsstaat trifft die notwendigen Maßnahmen, einschließlich, wenn dies zweckmäßig ist,
Maßnahmen der innerstaatlichen Gesetzgebung, um sicherzustellen, dass Straftaten im Sinne
dieses Übereinkommens, insbesondere wenn beabsichtigt oder geplant ist, damit die ganze
Bevölkerung, eine Gruppe von Personen oder einzelne Personen in Angst und Schrecken zu
versetzen, unter keinen Umständen gerechtfertigt werden können, indem politische,
philosophische, weltanschauliche, rassische, ethnische, religiöse oder sonstige Erwägungen
ähnlicher Art angeführt werden, und dass für solche Straftaten Strafen verhängt werden, die der
Schwere der Tat entsprechen.
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Artikel 7
1. Die Vertragsstaaten arbeiten zusammen,
a) indem sie alle durchführbaren Maßnahmen treffen, wozu erforderlichenfalls auch eine
Anpassung ihres innerstaatlichen Rechts gehört, um Vorbereitungen in ihren jeweiligen
Hoheitsgebieten für die Begehung der in Artikel 2 genannten Straftaten innerhalb oder außerhalb
ihrer Hoheitsgebiete zu verhindern und diesen entgegenzuwirken, einschließlich Maßnahmen, um
in ihren Hoheitsgebieten rechtswidrige Tätigkeiten von Personen, Gruppen und Organisationen
zu verbieten, welche die Begehung dieser Straftaten fördern, dazu anstiften, sie organisieren,
wissentlich finanzieren oder wissentlich technische Unterstützung oder Informationen dafür
bereitstellen oder solche Straftaten begehen;
b) indem sie im Einklang mit ihrem innerstaatlichen Recht und in der hier festgelegten Weise und
den hier festgelegten Bedingungen genaue, nachgeprüfte Informationen austauschen und die
Verwaltungs- und sonstigen Maßnahmen miteinander abstimmen, die sie gegebenenfalls treffen,
um die in Artikel 2 genannten Straftaten aufzudecken, zu verhüten, zu bekämpfen und zu
untersuchen sowie um Strafverfahren gegen Personen einzuleiten, die verdächtigt werden, diese
Straftaten begangen zu haben. Insbesondere trifft ein Vertragsstaat geeignete Maßnahmen, um
die anderen in Artikel 9 genannten Staaten unverzüglich über die Begehung der in Artikel 2
genannten Straftaten und über alle ihm zur Kenntnis gelangten Vorbereitungen zur Begehung
solcher Straftaten zu unterrichten sowie gegebenenfalls auch internationale Organisationen zu
unterrichten.
2. Die Vertragsstaaten treffen mit ihrem innerstaatlichen Recht vereinbare Maßnahmen, um die
Vertraulichkeit aller Informationen zu schützen, die sie auf Grund dieses Übereinkommens
vertraulich von einem anderen Vertragsstaat oder durch die Teilnahme an einer zur Durchführung
dieses Übereinkommens ausgeführten Tätigkeit erhalten. Stellen Vertragsstaaten internationalen
Organisationen Informationen vertraulich zur Verfügung, so werden Schritte unternommen,
damit die Vertraulichkeit solcher Informationen gewahrt wird.
3. Die Vertragsstaaten sind durch dieses Übereinkommen nicht verpflichtet, Informationen zur
Verfügung zu stellen, die sie auf Grund des innerstaatlichen Rechts nicht mitteilen dürfen oder
welche die Sicherheit des betreffenden Staates oder den physischen Schutz von Kernmaterial
gefährden würden.
4. Die Vertragsstaaten teilen dem Generalsekretär der Vereinten Nationen ihre zuständigen
Behörden und Verbindungsstellen mit, die für die Übermittlung und den Empfang der in diesem
Artikel genannten Informationen verantwortlich sind. Der Generalsekretär der Vereinten
Nationen übermittelt die Angaben über die zuständigen Behörden und Verbindungsstellen allen
Vertragsstaaten und der Internationalen Atomenergie-Organisation. Zu diesen Behörden und
Verbindungsstellen muss ständiger Zugang gewährleistet sein.
Artikel 8
Zum Zweck der Verhütung von Straftaten nach diesem Übereinkommen bemühen sich die
Vertragsstaaten nach Kräften, unter Berücksichtigung der einschlägigen Empfehlungen und
Aufgaben der Internationalen Atomenergie-Organisation geeignete Maßnahmen zu treffen, um
den Schutz von radioaktivem Material zu gewährleisten.
Artikel 9
1. Jeder Vertragsstaat trifft die notwendigen Maßnahmen, um seine Gerichtsbarkeit über die in
Artikel 2 genannten Straftaten zu begründen, wenn
a) die Straftat im Hoheitsgebiet dieses Staates begangen wird,
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b) die Straftat an Bord eines Schiffes, das zur Tatzeit die Flagge dieses Staates führt, oder eines
Luftfahrzeugs, das zur Tatzeit nach dem Recht dieses Staates eingetragen ist, begangen wird oder
c) die Straftat von einem Angehörigen dieses Staates begangen wird.
2. Ein Vertragsstaat kann seine Gerichtsbarkeit über solche Straftaten auch begründen, wenn
a) die Straftat gegen einen Angehörigen dieses Staates begangen wird,
b) die Straftat gegen eine staatliche oder öffentliche Einrichtung dieses Staates im Ausland,
einschließlich einer Botschaft oder sonstiger diplomatischer oder konsularischer Räumlichkeiten,
begangen wird,
c) die Straftat von einer staatenlosen Person begangen wird, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in
diesem Staat hat,
d) die Straftat mit dem Ziel begangen wird, diesen Staat zu einem Tun oder Unterlassen zu
nötigen, oder
e) die Straftat an Bord eines Luftfahrzeugs begangen wird, das von der Regierung dieses Staates
betrieben wird.
3. Bei der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung dieses Übereinkommens oder dem Beitritt
zu diesem notifiziert jeder Vertragsstaat dem Generalsekretär der Vereinten Nationen, für welche
Fälle er in Übereinstimmung mit Absatz 2 seine Gerichtsbarkeit nach innerstaatlichem Recht
begründet hat. Der betreffende Vertragsstaat notifiziert dem Generalsekretär umgehend etwaige
Änderungen.
4. Jeder Vertragsstaat trifft ferner die notwendigen Maßnahmen, um seine Gerichtsbarkeit über
die in Artikel 2 genannten Straftaten für den Fall zu begründen, dass der Verdächtige sich in
seinem Hoheitsgebiet befindet und er ihn nicht an einen der Vertragsstaaten ausliefert, die in
Übereinstimmung mit Absatz 1 oder 2 ihre Gerichtsbarkeit begründet haben.
5. Dieses Übereinkommen schließt die Ausübung einer Strafgerichtsbarkeit, die von einem
Vertragsstaat nach innerstaatlichem Recht begründet ist, nicht aus.
Artikel 10
1. Ist ein Vertragsstaat unterrichtet worden, dass in seinem Hoheitsgebiet eine in Artikel 2
genannte Straftat begangen wurde oder begangen wird oder dass eine Person, die eine solche
Straftat begangen hat oder verdächtigt wird, eine solche begangen zu haben, sich möglicherweise
in seinem Hoheitsgebiet befindet, so trifft er die nach innerstaatlichem Recht notwendigen
Maßnahmen, um den Sachverhalt, über den er unterrichtet wurde, zu untersuchen.
2. Hält der Vertragsstaat, in dessen Hoheitsgebiet sich der Täter oder Verdächtige befindet, es in
Anbetracht der Umstände für gerechtfertigt, so trifft er nach innerstaatlichem Recht die
geeigneten Maßnahmen, um die Anwesenheit dieser Person für die Zwecke der strafrechtlichen
Verfolgung oder der Auslieferung sicherzustellen.
3. Jede Person, gegen welche die in Absatz 2 genannten Maßnahmen getroffen werden, ist
berechtigt,
a) unverzüglich mit dem nächsten zuständigen Vertreter des Staates, dessen Staatsangehörigkeit
sie besitzt oder der anderweitig zum Schutz ihrer Rechte berechtigt ist, oder, wenn sie staatenlos
ist, des Staates, in dem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, in Verbindung zu treten;
b) den Besuch eines Vertreters dieses Staates zu empfangen;
c) über ihre Rechte nach den Buchstaben a und b unterrichtet zu werden.
4. Die in Absatz 3 genannten Rechte werden in Übereinstimmung mit den Gesetzen und
sonstigen Vorschriften des Staates ausgeübt, in dessen Hoheitsgebiet sich der Täter oder
Verdächtige befindet, wobei jedoch diese Gesetze und sonstigen Vorschriften die volle
Verwirklichung der Zwecke gestatten müssen, für welche die Rechte nach Absatz 3 gewährt
werden.
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5. Die Absätze 3 und 4 lassen das Recht jedes Vertragsstaats, der nach Artikel 9 Absatz 1
Buchstabe c oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe c Gerichtsbarkeit beanspruchen kann, unberührt,
das Internationale Komitee vom Roten Kreuz einzuladen, mit dem Verdächtigen Verbindung
aufzunehmen und ihn zu besuchen.
6. Hat ein Vertragsstaat eine Person auf Grund dieses Artikels in Haft genommen, so zeigt er
unverzüglich den Vertragsstaaten, die nach Artikel 9 Absätze 1 und 2 ihre Gerichtsbarkeit
begründet haben, sowie, wenn er es für angebracht hält, jedem anderen interessierten
Vertragsstaat unmittelbar oder über den Generalsekretär der Vereinten Nationen die Tatsache,
dass diese Person in Haft ist, und die Umstände an, welche die Haft rechtfertigen. Der Staat, der
die Untersuchung nach Absatz 1 durchführt, unterrichtet die genannten Vertragsstaaten
umgehend über das Ergebnis der Untersuchung und teilt ihnen mit, ob er seine Gerichtsbarkeit
auszuüben beabsichtigt.
Artikel 11
1. In den Fällen, in denen Artikel 9 Anwendung findet, ist der Vertragsstaat, in dessen
Hoheitsgebiet sich der Verdächtige befindet, wenn er ihn nicht ausliefert, verpflichtet, den Fall
ohne irgendeine Ausnahme und unabhängig davon, ob die Straftat in seinem Hoheitsgebiet
begangen wurde, ohne ungebührliche Verzögerung seinen zuständigen Behörden zum Zweck der
strafrechtlichen Verfolgung in einem Verfahren nach seinem Recht zu unterbreiten. Diese
Behörden treffen ihre Entscheidung in der gleichen Weise wie im Fall einer anderen Straftat
schwerer Art nach dem Recht dieses Staates.
2. Darf ein Vertragsstaat nach innerstaatlichem Recht eigene Staatsangehörige nur unter der
Bedingung ausliefern oder überstellen, dass die betreffende Person ihm rücküberstellt wird, um
die Strafe zu verbüßen, die als Ergebnis des Gerichts- oder anderen Verfahrens verhängt wird,
dessentwegen um ihre Auslieferung oder Überstellung ersucht wurde, und sind dieser Staat und
der um Auslieferung ersuchende Staat mit dieser Vorgehensweise und etwaigen anderen
Bedingungen, die sie für zweckmäßig erachten, einverstanden, so gilt die Verpflichtung nach
Absatz 1 mit dieser bedingten Auslieferung oder Überstellung als erfüllt.
Artikel 12
Wenn auf Grund dieses Übereinkommens eine Person in Haft genommen wird, gegen sie andere
Maßnahmen ergriffen werden oder ein Verfahren durchgeführt wird, so ist ihr eine gerechte
Behandlung zu gewährleisten, die den Genuss aller Rechte und Garantien einschließt, die mit
dem Recht des Staates, in dessen Hoheitsgebiet sie sich befindet, sowie mit den anwendbaren
völkerrechtlichen Bestimmungen einschließlich derer über die Menschenrechte im Einklang
stehen.
Artikel 13
1. Die in Artikel 2 genannten Straftaten gelten als in jeden zwischen Vertragsstaaten vor dem
Inkrafttreten dieses Übereinkommens bestehenden Auslieferungsvertrag einbezogene
auslieferungsfähige Straftaten. Die Vertragsstaaten verpflichten sich, diese Straftaten als
auslieferungsfähige Straftaten in jeden künftig zwischen ihnen 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 steht es dem ersuchten Vertragsstaat frei, dieses Übereinkommen als
Rechtsgrundlage für die Auslieferung in Bezug auf die in Artikel 2 genannten Straftaten
anzusehen. Die Auslieferung unterliegt im Übrigen den im Recht des ersuchten Staates
vorgesehenen Bedingungen.
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3. Vertragsstaaten, welche die Auslieferung nicht vom Bestehen eines Vertrags abhängig
machen, erkennen unter sich die in Artikel 2 genannten Straftaten als auslieferungsfähige
Straftaten vorbehaltlich der im Recht des ersuchten Staates vorgesehenen Bedingungen an.
4. Die in Artikel 2 genannten Straftaten werden für die Zwecke der Auslieferung zwischen
Vertragsstaaten nötigenfalls 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 nach
Artikel 9 Absätze 1 und 2 ihre Gerichtsbarkeit begründet haben.
5. Die Bestimmungen aller Auslieferungsverträge und sonstigen Übereinkünfte über
Auslieferung zwischen den Vertragsstaaten gelten hinsichtlich der in Artikel 2 genannten
Straftaten als im Verhältnis zwischen den Vertragsstaaten geändert, soweit sie mit diesem
Übereinkommen unvereinbar sind.
Artikel 14
1. Die Vertragsstaaten gewähren einander die weitestgehende Hilfe im Zusammenhang mit
Ermittlungen sowie mit Straf- oder Auslieferungsverfahren, die in Bezug auf die in Artikel 2
genannten Straftaten eingeleitet werden, einschließlich der Hilfe 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 Übereinkünften über die Rechtshilfe. In
Ermangelung solcher Verträge oder sonstigen Übereinkünfte gewähren die Vertragsstaaten
einander Rechtshilfe nach ihrem innerstaatlichen Recht.
Artikel 15
Für die Zwecke der Auslieferung oder der Rechtshilfe wird keine der in Artikel 2 genannten
Straftaten als politische Straftat, als eine mit einer politischen Straftat zusammenhängende oder
als eine auf politischen Beweggründen beruhende Straftat angesehen. Folglich darf ein Ersuchen
um Auslieferung oder Rechtshilfe, das auf einer solchen Straftat beruht, nicht allein mit der
Begründung abgelehnt werden, dass es sich um eine politische Straftat, um eine mit einer
politischen Straftat zusammenhängende oder um eine auf politischen Beweggründen beruhende
Straftat handle.
Artikel 16
Dieses Übereinkommen ist nicht so auszulegen, als enthalte es eine Verpflichtung zur
Auslieferung oder Rechtshilfe, wenn der ersuchte Vertragsstaat ernstliche Gründe für die
Annahme hat, dass das Auslieferungsersuchen wegen in Artikel 2 genannter Straftaten oder das
Ersuchen um Rechtshilfe in Bezug auf solche Straftaten gestellt worden ist, um eine Person
wegen ihrer Rasse, ihrer Religion, ihrer Staatsangehörigkeit, ihrer ethnischen Herkunft oder ihrer
politischen Anschauungen zu verfolgen oder zu bestrafen, oder dass die Lage dieser Person aus
einem dieser Gründe erschwert werden könnte, wenn dem Ersuchen stattgegeben würde.
Artikel 17
1. Eine Person, die im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats in Haft gehalten wird oder eine Strafe
verbüßt und um deren Anwesenheit in einem anderen Vertragsstaat zum Zweck der Vernehmung,
der Identifizierung oder einer sonstigen Hilfeleistung zur Beschaffung von Beweisen für
Ermittlungen oder die strafrechtliche Verfolgung wegen Straftaten nach diesem Übereinkommen
ersucht wird, darf überstellt werden, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:
a) Die Person gibt in Kenntnis sämtlicher Umstände aus freien Stücken ihre Zustimmung;
b) die zuständigen Behörden beider Staaten geben unter den Bedingungen, die sie für geeignet
erachten, ihre Zustimmung.
2. Für die Zwecke dieses Artikels gilt Folgendes:
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a) Der Staat, dem die betreffende Person überstellt wird, ist befugt und verpflichtet, die
überstellte Person in Haft zu halten, sofern der Staat, von dem sie überstellt wurde, nichts anderes
verlangt oder genehmigt;
b) der Staat, dem die betreffende Person überstellt wird, erfüllt entsprechend einer vorherigen
oder sonstigen Vereinbarung der zuständigen Behörden beider Staaten unverzüglich seine
Verpflichtung, die Person wieder dem Staat rückzuüberstellen, von dem sie überstellt wurde;
c) der Staat, dem die betreffende Person überstellt wird,
darf von dem Staat, von dem sie überstellt wurde, nicht verlangen, zur Rücküberstellung dieser
Person ein Auslieferungsverfahren einzuleiten;
d) der überstellten Person wird die in dem Staat, dem sie überstellt wurde, verbrachte Haftzeit auf
die Strafe angerechnet, die sie in dem Staat, von dem sie überstellt wurde, zu verbüßen hat.
3. Außer mit Zustimmung des Vertragsstaats, von dem eine Person nach diesem Artikel überstellt
werden soll, darf diese Person, unabhängig davon, welche Staatsangehörigkeit sie besitzt, im
Hoheitsgebiet des Staates, dem sie überstellt wird, nicht wegen Handlungen oder Verurteilungen
aus der Zeit vor ihrer Abreise aus dem Hoheitsgebiet des Staates, von dem sie überstellt wurde,
strafrechtlich verfolgt, in Haft gehalten oder einer sonstigen Beschränkung ihrer persönlichen
Freiheit unterworfen werden.
Artikel 18
1. Bei der Beschlagnahme von radioaktivem Material, Vorrichtungen oder Kernanlagen oder der
anderweitigen Übernahme der Kontrolle darüber, nachdem eine in Artikel 2 genannte traftat
begangen wurde, hat der Vertragsstaat, in dessen Besitz sie sich befinden,
a) Maßnahmen zu treffen, um das radioaktive Material, die Vorrichtung oder die Kernanlage zu
neutralisieren;
b) sicherzustellen, dass jegliches Kernmaterial in Übereinstimmung mit den anwendbaren
Sicherungsmaßnahmen der Internationalen Atomenergie-Organisation verwahrt wird;
c) die Empfehlungen zum physischen Schutz und die Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen
zu beachten, die von der Internationalen Atomenergie-Organisation veröffentlicht wurden.
2. Nach Abschluss eines Verfahrens im Zusammenhang mit einer in Artikel 2 genannten Straftat
oder, falls nach dem Völkerrecht erforderlich, zu einem früheren Zeitpunkt wird das radioaktive
Material, die Vorrichtung oder die Kernanlage nach Konsultationen (insbesondere hinsichtlich
der Modalitäten der Rückgabe und der Lagerung) mit den beteiligten Vertragsstaaten dem
Vertragsstaat, dem sie gehören, dem Vertragsstaat, dessen Staatsangehörige die natürliche oder
juristische Person, in deren Eigentum sie stehen, ist oder in dem diese ansässig ist, oder dem
Vertragsstaat, in dessen Hoheitsgebiet sie gestohlen oder sonst auf widerrechtliche Weise
beschafft wurden, zurückgegeben.
3. a) Ist es einem Vertragsstaat nach innerstaatlichem Recht oder Völkerrecht untersagt, das
radioaktive Material, die Vorrichtung oder die Kernanlage zurückzugeben oder
entgegenzunehmen, oder vereinbaren die beteiligten Vertragsstaaten es vorbehaltlich des
Buchstabens b entsprechend, so hat der Vertragsstaat, in dessen Besitz sie sich befinden, weiter
die in Absatz 1 beschriebenen Maßnahmen zu treffen; das radioaktive Material, die
Vorrichtungen oder die Kernanlagen dürfen nur für friedliche Zwecke benutzt werden;
b) ist es dem Vertragsstaat, in dessen Besitz sich das radioaktive Material, die Vorrichtungen
oder die Kernanlagen befinden, rechtlich untersagt, sie zu besitzen, so stellt dieser Staat sicher,
dass sie so bald wie möglich einem Staat, für den der Besitz rechtmäßig ist und der
gegebenenfalls in Konsultation mit dem Vertragsstaat Zusicherungen entsprechend Absatz 1
gegeben hat, zu dem Zweck übergeben werden, sie zu neutralisieren; das radioaktive Material,
die Vorrichtungen oder die Kernanlagen dürfen nur für friedliche Zwecke benutzt werden.
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4. Gehören das radioaktive Material, die Vorrichtungen oder die Kernanlagen, auf die sich die
Absätze 1 und 2 beziehen, keinem der Vertragsstaaten oder keinem Staatsangehörigen oder
Gebietsansässigen eines Vertragsstaats, wurden sie nicht im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats
gestohlen oder sonst auf widerrechtliche Weise beschafft oder ist kein Staat bereit, sie nach
Absatz 3 entgegenzunehmen, so ist vorbehaltlich des Absatzes 3 Buchstabe b nach
Konsultationen zwischen den beteiligten Staaten und gegebenenfalls zuständigen internationalen
Organisationen ein gesonderter Beschluss über ihre Entsorgung zu treffen.
5. Für die Zwecke der Absätze 1, 2, 3 und 4 kann der Vertragsstaat, in dessen Besitz sich das
radioaktive Material, die Vorrichtung oder die Kernanlage befindet, andere Vertragsstaaten,
insbesondere die beteiligten Vertragsstaaten, und die zuständigen internationalen Organisationen,
insbesondere die Internationale Atomenergie-Organisation, um Hilfe und Zusammenarbeit
ersuchen. Die Vertragsstaaten und die zuständigen internationalen Organisationen werden
aufgefordert, größtmögliche Hilfe nach diesem Absatz zu gewähren.
6. Die Vertragsstaaten, die nach diesem Artikel an der Entsorgung oder Verwahrung des
radioaktiven Materials, der Vorrichtung oder der Kernanlage beteiligt sind, unterrichten den
Generaldirektor der Internationalen Atomenergie-Organisation über die Art der Entsorgung oder
Verwahrung. Der Generaldirektor der Internationalen Atomenergie-Organisation übermittelt
diese Informationen den anderen Vertragsstaaten.
7. Dieser Artikel berührt nicht die Regeln des Völkerrechts betreffend die Haftung für nukleare
Schäden oder sonstige Regeln des Völkerrechts im Fall einer Freisetzung von radioaktivem
Material im Zusammenhang mit einer in Artikel 2 genannten Straftat.
Artikel 19
Der Vertragsstaat, in dem der Verdächtige strafrechtlich verfolgt wird, teilt nach innerstaatlichem
Recht oder nach den anwendbaren Verfahren den Ausgang des Verfahrens dem Generalsekretär
der Vereinten Nationen mit; dieser unterrichtet die anderen Vertragsstaaten.
Artikel 20
Die Vertragsstaaten konsultieren einander unmittelbar oder unter Einschaltung des
Generalsekretärs der Vereinten Nationen, erforderlichenfalls mit Unterstützung internationaler
Organisationen, um die wirksame Durchführung dieses Übereinkommens sicherzustellen.
Artikel 21
Die Vertragsstaaten erfüllen ihre Verpflichtungen nach diesem Übereinkommen in einer Weise,
die mit den Grundsätzen der souveränen Gleichheit und territorialen Unversehrtheit der Staaten
sowie der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten vereinbar ist.
Artikel 22
Dieses Übereinkommen berechtigt einen Vertragsstaat nicht, im Hoheitsgebiet eines anderen
Vertragsstaats Gerichtsbarkeit auszuüben oder Aufgaben wahrzunehmen, die nach
innerstaatlichem Recht ausschließlich den Behörden dieses anderen Vertragsstaats vorbehalten
sind.
Artikel 23
1. Jede Streitigkeit zwischen zwei oder mehr Vertragsstaaten über die Auslegung oder
Anwendung dieses Übereinkommens, die nicht innerhalb einer angemessenen Frist durch
Verhandlungen beigelegt werden kann, 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.
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2. Jeder Staat kann bei der Unterzeichnung, Ratifikation, Annahme oder Genehmigung 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 angebracht hat, durch Absatz 1 nicht gebunden.
3. Ein Vertragsstaat, der einen Vorbehalt nach Absatz 2 angebracht hat, kann diesen Vorbehalt
jederzeit durch eine an den Generalsekretär der Vereinten Nationen gerichtete Notifikation
zurückziehen.
Artikel 24
1. Dieses Übereinkommen liegt vom 14. September 2005 bis zum 31. Dezember 2006 am Sitz
der Vereinten Nationen in New York für alle Staaten zur Unterzeichnung auf.
2. Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung. Die
Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunden werden beim Generalsekretär der
Vereinten Nationen hinterlegt.
3. Dieses Übereinkommen steht allen Staaten zum Beitritt offen. Die Beitrittsurkunden werden
beim Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt.
Artikel 25
1. Dieses Übereinkommen tritt am dreißigsten Tag nach Hinterlegung der zweiundzwanzigsten
Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde beim Generalsekretär der
Vereinten Nationen in Kraft.
2. Für jeden Staat, der dieses Übereinkommen nach Hinterlegung der zweiundzwanzigsten
Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde ratifiziert, annimmt, genehmigt
oder ihm beitritt, tritt es am dreißigsten Tag nach Hinterlegung der Ratifikations-, Annahme-,
Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde durch diesen Staat in Kraft.
Artikel 26
1. Ein Vertragsstaat kann eine Änderung dieses Übereinkommens vorschlagen. Der
Änderungsvorschlag wird dem Verwahrer vorgelegt; dieser leitet ihn unverzüglich an alle
Vertragsstaaten weiter.
2. Ersucht die Mehrheit der Vertragsstaaten den Verwahrer um Einberufung einer Konferenz zur
Prüfung der Änderungsvorschläge, so lädt der Verwahrer alle Vertragsstaaten zur Teilnahme an
einer solchen Konferenz ein, die frühestens drei Monate nach Versenden der Einladungen
beginnt.
3. Die Konferenz bemüht sich nach Kräften sicherzustellen, dass Änderungen durch Konsens
beschlossen werden. Ist dies nicht möglich, so werden Änderungen mit Zweidrittelmehrheit aller
Vertragsstaaten beschlossen. Eine auf der Konferenz beschlossene Änderung wird vom
Verwahrer umgehend an alle Vertragsstaaten weitergeleitet.
4. Die nach Absatz 3 beschlossene Änderung tritt für jeden Vertragsstaat, der seine Ratifikations, Annahme-, Beitritts- oder Genehmigungsurkunde zu der Änderung hinterlegt, am dreißigsten
Tag nach dem Zeitpunkt in Kraft, an dem zwei Drittel der Vertragsstaaten ihre entsprechende
Urkunde hinterlegt haben. Danach tritt die Änderung für jeden Vertragsstaat am dreißigsten Tag
nach dem Zeitpunkt in Kraft, an dem er seine entsprechende Urkunde hinterlegt.
Artikel 27
1. Jeder Vertragsstaat kann dieses Übereinkommen durch eine an den Generalsekretär der
Vereinten Nationen gerichtete schriftliche Notifikation kündigen.
2. Die Kündigung wird ein Jahr nach Eingang der Notifikation beim Generalsekretär der
Vereinten Nationen wirksam.
Artikel 28
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Die Urschrift dieses Übereinkommens, dessen arabischer, chinesischer, englischer, französischer,
russischer und spanischer Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, wird beim Generalsekretär der
Vereinten Nationen hinterlegt; dieser übermittelt allen Staaten beglaubigte Abschriften.
ZU URKUND DESSEN haben die von ihren Regierungen hierzu gehörig befugten
Unterzeichneten dieses Übereinkommen, das am 14. September 2005 am Sitz der Vereinten
Nationen in New York zur Unterzeichnung aufgelegt wurde, unterschrieben.
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51. Protokoll vom 14.10.2005 zum Übereinkommen zur Bekämpfung
widerrechtlicher Handlungen gegen die Sicherheit der Seeschifffahrt
http://www.admin.ch/ch/d/ff/2008/1249.pdf
(von der Wiedergabe wurde abgesehen)
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52. Protokoll vom 14.10.2005 zum Protokoll zur Bekämpfung widerrechtlicher
Handlungen gegen die Sicherheit fester Plattformen, die sich auf dem
Festlandsockel befinden

http://www.admin.ch/ch/d/as/2010/3345.pdf
(von der Wiedergabe wurde abgesehen)
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XI. Bekämpfung der mit Drogen verbundenen Kriminalität

53. Internationales Opiumabkommen vom 23.01.1912
(RGBl. 1921 II 6)

Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preußen, im Namen des Deutschen Reichs;
Der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika;
Seine Majestät der Kaiser von China;
Der Präsident der Französischen Republik;
Seine Majestät der König des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Irland und der
Britischen überseeischen Lande, Kaiser von Indien;
Seine Majestät der König von Italien;
Seine Majestät der Kaiser von Japan;
Ihre Majestät die Königin der Niederlande;
Seine Kaiserliche Majestät der Schah von Persien;
Der Präsident der Portugiesischen Republik;
Seine Majestät der Kaiser aller Russen;
Seine Majestät der König von Siam,
von dem Wunsche geleitet, auf dem von der Internationalen Opium-Kommission in Schanghai im
Jahre 1909 eingeschlagenen Wege fortzuschreiten;
entschlossen, die allmähliche Unterdrückung des Missbrauchs von Opium, Morphin, Kokain
sowie solcher Verarbeitungen und Derivate dieser Stoffe, welche zu ähnlichen Missbräuchen
Anlass geben oder Anlass geben können, herbeizuführen;
in der Erkenntnis der Notwendigkeit und des wechselseitigen Nutzens einer internationalen
Verständigung über diesen Gegenstand;
in der Überzeugung, dass diesem humanitären Bestreben alle interessierten Staaten einmütig
beitreten werden,
haben beschlossen, zu diesem Zwecke ein Abkommen zu treffen, und zu ihren Bevollmächtigten
ernannt:
(Es folgen die Namen der Bevollmächtigten)
welche, nach Hinterlegung ihrer in guter und gehöriger Form befundenen Vollmachten, über
folgendes übereingekommen sind:
Kapitel I. Rohopium
Definition. Unter Rohopium ist zu verstehen: Der aus den Kapseln des Schlafmohns (Papaver
somniferum) gewonnene, freiwillig geronnene Milchsaft, der nur die für seine Verpackung und
seinen Versand erforderliche Behandlung erfahren hat.
Artikel 1. Die Vertragsmächte werden Gesetze oder Verordnungen zu einer wirksamen
Überwachung der Erzeugung und des Vertriebs des Rohopiums erlassen, sofern die bestehenden
Gesetze oder Verordnungen nicht bereits entsprechende Bestimmungen enthalten.
Artikel 2. Die Vertragsmächte werden, soweit es die besonderen Verhältnisse ihrer
Handelsbeziehungen gestatten, die Zahl der Städte, Häfen und sonstigen Örtlichkeiten, über
welche die Ausfuhr oder die Einfuhr gestattet sein soll, beschränken.
Artikel 3. Die Vertragsmächte werden Maßregeln treffen:
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a)
um die Ausfuhr von Rohopium nach Ländern zu verhindern, die dessen Einfuhr verboten
haben, und
b)
um die Ausfuhr von Rohopium nach Ländern zu überwachen, die dessen Einfuhr
beschränken, sofern nicht bereits entsprechende Vorschriften bestehen.
Artikel 4
Die Vertragsmächte werden Verordnungen erlassen, nach denen jedes Paket, das zur Ausfuhr
bestimmtes Rohopium enthält, in einer seinen Inhalt angebenden Weise gekennzeichnet sein
muss, sofern die Sendung das Gewicht von 5 kg übersteigt.
Artikel 5. Die Vertragsmächte werden nur gehörig ermächtigten Personen die Einfuhr und
Ausfuhr von Rohopium gestatten.
Kapitel II. Zubereitetes Opium
Definition. Unter zubereitetem Opium ist zu verstehen: Das Erzeugnis des Rohopiums, welches
durch eine Reihe eigenartiger Verfahren, insbesondere durch Auflösen, Eindampfen, Rösten,
Vergärenlassen gewonnen ist, die den Zweck haben, das Rohopium in ein zum Genusse
geeignetes Extrakt umzuwandeln. Unter den Begriff des zubereiteten Opiums fallen auch der
sogenannte Dross und alle andern Rückstände von Rauchopium.
Artikel 6. Die Vertragsmächte werden unter Berücksichtigung der besonderen Verhältnisse in
den einzelnen Ländern Maßregeln zum Zwecke der allmählichen und wirksamen Unterdrückung
der Herstellung, des Vertriebs im Inland und der Verwendung von zubereitetem Opium treffen,
sofern nicht bereits entsprechende Bestimmungen bestehen.
Artikel 7. Die Vertragsmächte werden die Einfuhr und Ausfuhr von zubereitetem Opium
verbieten; diejenigen Mächte, welche zu einem sofortigen Verbote der Ausfuhr des zubereiteten
Opiums noch nicht in der Lage sind, werden das Verbot sobald als möglich erlassen.
Artikel 8. Die Vertragsmächte, die zu einem sofortigen Verbote der Ausfuhr des zubereiteten
Opiums noch nicht in der Lage sind, werden
a)
die Zahl der Städte, Häfen oder sonstigen Örtlichkeiten beschränken, über welche
zubereitetes Opium ausgeführt werden darf;
b)
die Ausfuhr von zubereitetem Opium nach Ländern verhindern, die gegenwärtig die
Einfuhr untersagen oder in Zukunft untersagen werden;
c)
in der Zwischenzeit die Versendung von zubereitetem Opium nach Ländern verbieten,
welche die Einfuhr zu beschränken wünschen, sofern sich der Versender nicht nach den
Vorschriften des Einfuhrlandes richtet;
d)
Bestimmungen erlassen, nach denen jede zur Ausfuhr gelangende Sendung, die
zubereitetes Opium enthält, ein besonderes, ihren Inhalt angebendes Kennzeichen tragen muss;
e)
die Ausfuhr von zubereitetem Opium nur besonders dazu ermächtigten Personen
gestatten.
Kapitel III. Opium für medizinische Zwecke, Morphin, Kokain usw.
Definitionen. Unter Opium für medizinische Zwecke ist zu verstehen: Rohopium, das auf 60°
C erwärmt worden ist und nicht weniger als 10 Prozent Morphin enthält, auch gepulvert oder
granuliert oder mit neutralen Stoffen gemischt. Unter Morphin ist zu verstehen: das
Hauptalkaloid des Opiums mit der chemischen Formel C17H19NO3. Unter Kokain ist zu
verstehen: das Hauptalkaloid der Blätter von Erythroxylon Coca mit der Formel C17H21NO4.
Unter Heroin ist zu verstehen: das Diazetylmorphin mit der Formel C21H23NO5.
Artikel 9. Die Vertragsmächte werden Gesetze oder Verordnungen über das Apothekenwesen
erlassen, durch welche die Herstellung, der Verkauf und die Verwendung von Morphin, Kokain
und deren Salzen auf den medizinischen und gesetzmäßigen Gebrauch beschränkt wird, sofern
die bestehenden Gesetze und Verordnungen nicht bereits entsprechende Bestimmungen
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enthalten. Sie werden gemeinsam darauf hinarbeiten, um den Gebrauch dieser Stoffe für
irgendeinen anderen Zweck zu verhindern.
Artikel 10. Die Vertragsmächte werden bemüht sein, alle Personen, welche Morphin, Kokain
oder deren Salze herstellen, einführen, verkaufen, vertreiben und ausführen, sowie die Gebäude,
in denen sie dieses Gewerbe oder diesen Handel ausüben, zu überwachen oder deren
Überwachung zu veranlassen. Zu diesem Zwecke werden die Vertragsmächte bemüht sein, die
folgenden Maßregeln zu treffen oder zu veranlassen, sofern nicht bereits entsprechende
Bestimmungen bestehen:
a)
die Herstellung von Morphin, Kokain und deren Salzen auf die Betriebe und Örtlichkeiten
zu
beschränken, für die eine Ermächtigung erteilt ist, oder sich über die Betriebe und Örtlichkeiten
zu
unterrichten, in denen diese Stoffe hergestellt werden, und hierüber ein Register zu führen;
b)
zu verlangen, dass alle, welche Morphin, Kokain und deren Salze herstellen, einführen,
verkaufen, vertreiben und ausführen, eine Ermächtigung oder Erlaubnis hierzu besitzen oder den
zuständigen Behörden eine amtliche Anzeige machen;
c)
von diesen Personen zu verlangen, dass sie über die hergestellten Mengen, die Einfuhr,
den Verkauf, jede andere Abgabe und die Ausfuhr von Morphin, Kokain und deren Salzen Buch
führen. Diese Vorschrift gilt nicht notwendigerweise für die ärztlichen Rezepte und für die
Verkäufe seitens der gehörig ermächtigten Apotheker.
Artikel 11. Die Vertragsmächte werden Maßregeln treffen, um im Inlandverkehr jede Abgabe
von Morphin, Kokain und deren Salzen an alle nicht ermächtigten Personen zu verhindern, sofern
nicht bereits entsprechende Bestimmungen bestehen.
Artikel 12. Die Vertragsmächte werden bemüht sein, unter Berücksichtigung der besonderen
Verhältnisse ihres Landes die Einfuhr von Morphin, Kokain und deren Salzen auf die hierzu
ermächtigten Personen zu beschränken.
Artikel 13. Die Vertragsmächte werden bemüht sein, Maßregeln zu treffen oder zu veranlassen,
nach denen die Ausfuhr von Morphin, Kokain und deren Salzen aus ihren Ländern, Besitzungen,
Kolonien und Pachtgebieten nach den Ländern, Besitzungen, Kolonien und Pachtgebieten der
anderen Vertragsmächte nur an Personen gestattet ist, welche die durch die Gesetze oder
Verordnungen des Einfuhrlandes dafür vorgesehene Ermächtigung oder Erlaubnis erhalten
haben. Zu diesem Zwecke bleibt es jeder Regierung vorbehalten, von Zeit zu Zeit den
Regierungen der Ausfuhrländer Listen der Personen zu übermitteln, denen die Ermächtigung
oder Erlaubnis zur Einfuhr von Morphin, Kokain und deren Salzen gewährt worden ist.
Artikel 14. Die Vertragsmächte werden die auf die Herstellung, die Einfuhr, den Verkauf oder
die Ausfuhr von Morphin, Kokain und deren Salzen bezüglichen Gesetze und Verordnungen in
Anwendung bringen:
a)
auf das Opium für medizinische Zwecke;
b)
auf alle pharmazeutischen Zubereitungen (offizielle und nicht offizielle, einschließlich der
sogenannten Antiopiummittel), welche mehr als 0,2 Prozent Morphin oder mehr als 0,1 Prozent
Kokain enthalten;
c)
auf Heroin, seine Salze und seine Zubereitungen, welche mehr als 0,1 Prozent Heroin
enthalten;
d)
auf jedes neue Derivat des Morphins, Kokains oder ihrer Salze oder auf jedes andere
Alkaloid des Opiums, das nach dem Ergebnis allgemein anerkannter wissenschaftlicher
Untersuchungen zu ähnlichem Missbrauch Anlass geben und die gleichen schädlichen
Wirkungen zur Folge haben kann.
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Kapitel IV
Artikel 15. Die Vertragsmächte, die mit China im Vertragsverhältnisse stehen («Treaty Powers»)
werden im Einvernehmen mit der chinesischen Regierung die erforderlichen Maßnahmen treffen,
um den Schmuggel von Rohopium, zubereitetem Opium, Morphin, Kokain und deren Salzen
sowie von den im Art. 14 dieses Abkommens genannten Stoffen sowohl nach chinesischem
Gebiete wie auch nach ihren ostasiatischen Kolonien und ihren chinesischen Pachtgebieten zu
verhindern. Die chinesische Regierung wird ihrerseits entsprechende Maßregeln zur
Unterdrückung des Schleichhandels mit Opium und den übrigen vorgenannten Stoffen von China
nach den fremden Kolonien und Schutzgebieten treffen.
Artikel 16. Die chinesische Regierung wird für ihre Staatsangehörigen pharmazeutische Gesetze
erlassen, die den Verkauf und den Vertrieb von Morphin, Kokain, deren Salzen und den im Art.
14 dieses Abkommens erwähnten Stoffen regeln, und diese Gesetze den Regierungen der
Mächte, die mit China im Vertragsverhältnis stehen, durch Vermittlung ihrer diplomatischen
Vertreter in Peking mitteilen. Die Vertragsmächte, die mit China im Vertragsverhältnisse stehen,
werden die Gesetze prüfen und, wenn sie sie annehmbar finden, die nötigen Schritte tun, um sie
auf ihre in China ansässigen Staatsangehörigen in Anwendung zu bringen.
Artikel 17. Die Vertragsmächte, die mit China im Vertragsverhältnisse stehen, werden es sich
angelegen sein lassen, die erforderlichen Maßregeln zu treffen, um die Gewohnheit des
Opiumrauchens in ihren Pachtgebieten, Niederlassungen und Konzessionen in China
einzuschränken und zu überwachen, pari passu mit der chinesischen Regierung die Opiumhöhlen
oder ähnliche Anstalten, die dort noch bestehen könnten, zu unterdrücken und die Verwendung
des Opiums in den Vergnügungslokalen und den öffentlichen Häusern zu verhindern.
Artikel 18. Die Vertragsmächte, die mit China im Vertragsverhältnisse stehen, werden pari passu
mit den zu demgleichen Zwecke von der chinesischen Regierung zu treffenden wirksamen
Maßnahmen ebensolche Maßregeln treffen, um allmählich die Zahl der Verkaufsläden für
Rohopium und zubereitetes Opium, soweit solche noch in ihren Pachtgebieten, Niederlassungen
und Konzessionen in China vorhanden sein sollten, herabzumindern. Sie werden ferner wirksame
Maßregeln zur Einschränkung und Überwachung des Opiumkleinhandels in den Pachtgebieten,
Niederlassungen und Konzessionen treffen, sofern nicht bereits entsprechende Bestimmungen
bestehen.
Artikel 19. Die Vertragsmächte, die Postämter in China unterhalten, werden wirksame
Maßnahmen treffen, um die gesetzwidrige Einfuhr von Rohopium und zubereitetem Opium,
Morphin, Kokain und deren Salzen sowie
der anderen im Art. 14 dieses Abkommens erwähnten Stoffe nach China in Postpaketen
gleichwie auch die gesetzwidrige Übersendung von einem Orte Chinas nach einem anderen durch
Vermittlung dieser Postämter zu untersagen.
Kapitel V
Artikel 20. Die Vertragsmächte werden die Frage prüfen, ob es möglich ist, Gesetze oder
Verordnungen zu erlassen, die den gesetzwidrigen Besitz von Rohopium, zubereitetem Opium,
Morphin, Kokain und deren Salzen unter Strafe stellen, sofern die bestehenden Gesetze oder
Verordnungen nicht bereits entsprechende Bestimmungen enthalten.
Artikel 21. Die Vertragsmächte werden sich durch Vermittlung des Ministeriums der
Auswärtigen Angelegenheiten der Niederlande gegenseitig mitteilen:
a)
den Wortlaut der bereits bestehenden oder auf Grund der Bestimmungen des Abkommens
erlassenen Gesetze und Verwaltungsreglemente, welche die im vorliegenden Abkommen
behandelten Fragen betreffen;
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b)
statistische Angaben über den Handel mit Rohopium, zubereitetem Opium, Morphin,
Kokain und deren Salzen sowie den anderen in diesem Abkommen erwähnten Stoffen, ihren
Salzen oder Zubereitungen. Diese Angaben werden so eingehend und schleunig, als tunlich
erachtet wird, mitgeteilt werden.
Kapitel VI. Schlussbestimmungen
Artikel 22. Den auf der Konferenz nicht vertretenen Mächten steht es frei, dieses Abkommen zu
unterzeichnen. Zu diesem Zwecke wird die Regierung der Niederlande unverzüglich nach der
Unterzeichnung des Abkommens durch die Bevollmächtigten der an der Konferenz beteiligten
Mächte alle nicht auf der Konferenz vertretenen Mächte Europas und Amerikas, nämlich: die
Republik Argentinien, Österreich-Ungarn, Belgien, Bolivien, Brasilien, Bulgarien, Chile,
Kolumbien, Costa-Rica, die Republik Kuba, Dänemark, die Dominikanische Republik, die
Republik Ecuador, Spanien, Griechenland, Guatemala, die Republik Haiti, Honduras,
Luxemburg, Mexiko, Montenegro, Nicaragua, Norwegen, Panama, Paraguay, Peru, Rumänien,
Salvador, Serbien, Schweden, die Schweiz, die Türkei, Uruguay, die Vereinigten Staaten von
Venezuela, auffordern, einen mit den nötigen Vollmachten ausgestatteten Vertreter zu benennen
und in Den Haag das Abkommen zu unterzeichnen. Das Abkommen wird mit diesen
Unterschriften in Form eines «Unterzeichnungsprotokolls der auf der Konferenz nicht vertretenen
Mächte» versehen werden, das unter Angabe des Tages jeder Unterzeichnung unter den
Unterschriften der vertretenen Mächte dem Abkommen angefügt wird. Die Regierung der
Niederlande wird jeden Monat allen Signatarmächten von jeder späteren Unterzeichnung
Mitteilung machen.
Artikel 23. Nachdem alle Mächte für sich sowie für ihre Besitzungen, Kolonien, Protektorate
und Pachtgebiete das Abkommen oder das vorerwähnte Ergänzungsprotokoll unterzeichnet
haben, wird die Regierung der Niederlande alle Mächte auffordern, das Abkommen nebst dem
Protokoll zu ratifizieren. Für den Fall, dass die Unterzeichnung seitens aller aufgeforderten
Mächte bis zum 31. Dezember 1912 nicht erlangt werden konnte, wird die Regierung der
Niederlande unverzüglich die Signatarmächte einladen, Vertreter zu benennen, die in Den Haag
die Frage zu prüfen haben, ob es angängig ist, trotzdem ihre Ratifikationsurkunden zu
hinterlegen. Die Ratifikation wird in möglichst kurzer Frist erfolgen und in Den Haag im
Ministerium der Auswärtigen Angelegenheiten hinterlegt werden. Die Regierung der Niederlande
wird jeden Monat den Signatarmächten die Ratifikationen, die sie in der Zwischenzeit erhalten
hat, mitteilen. Sobald die Regierung der Niederlande die Ratifikationen aller Signatarmächte für
sie selbst wie für ihre Kolonien, Besitzungen, Protektorate und Pachtgebiete erhalten hat, wird sie
allen Mächten, die das Abkommen ratifiziert haben, den Tag mitteilen, an welchem sie die letzte
Ratifikationsurkunde erhalten hat.
Artikel 24. Dieses Abkommen tritt drei Monate nach dem Tage in Kraft, welcher in der im
letzten Absatz des vorhergehenden Artikels erwähnten Anzeige der Regierung der Niederlande
genannt ist. Bezüglich der in diesem Abkommen vorgesehenen Gesetze, Verordnungen und
sonstigen Maßregeln besteht Einverständnis darüber, dass die zu diesem Zwecke erforderlichen
Entwürfe spätestens sechs Monate nach dem Inkrafttreten des Abkommens ausgearbeitet werden.
Was die Gesetze betrifft, so werden sie gleichfalls durch die Regierungen ihren Parlamenten oder
gesetzgebenden Körperschaften in derselben Frist von sechs Monaten, jedenfalls aber in der
ersten, nach Ablauf dieser Frist stattfindenden Tagung vorgelegt werden. Der Zeitpunkt, an
welchem diese Gesetze, Verordnungen oder Maßregeln in Kraft treten, wird von den
Vertragsmächten auf den Vorschlag der Regierung der Niederlande vereinbart werden. Falls sich
Fragen bezüglich der Ratifikation dieses Abkommens oder des Inkrafttretens des Abkommens
oder der Gesetze, Verordnungen und Maßregeln, welche sie zur Folge hat, ergeben sollten, so
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wird die Regierung der Niederlande, wenn diese Fragen nicht auf andere Weise gelöst werden
können, alle Vertragsmächte auffordern, Vertreter zu bezeichnen, die zur Erzielung eines
unmittelbaren Einverständnisses über diese Fragen in Den Haag zusammentreten sollen.
Artikel 25. Sollte eine der Vertragsmächte dieses Abkommen kündigen wollen, so soll die
Kündigung schriftlich der
Regierung der Niederlande15 erklärt werden, die unverzüglich eine beglaubigte Abschrift der
Erklärung allen anderen Mächten unter Angabe des Tages des Empfanges mitteilen wird. Die
Kündigung soll nur für die Macht, die sie erklärt hat, und erst ein Jahr, nachdem die Erklärung
bei der Regierung der Niederlande eingegangen ist, wirksam werden.
Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten dieses Abkommen mit ihren Unterschriften
versehen.
Geschehen in Den Haag, am 23. Januar 1912, in einer einzigen Ausfertigung, die im Archiv der
Regierung der Niederlande hinterlegt bleiben soll, und von der beglaubigte Abschriften auf
diplomatischem Wege allen auf der Konferenz vertretenen Mächten übermittelt werden sollen.
(Es folgen die Unterschriften)
Schlussprotokoll
unterzeichnet am 23. Januar 1912
In einer Reihe von Sitzungen, die vom 1. Dezember 1911 bis 23. Januar 1912 abgehalten wurden,
hat die Konferenz den Text des hier beigefügten Abkommens festgelegt. Die Konferenz hat im
weitern den folgenden Wünschen Ausdruck verliehen:
I.
Die Konferenz ist der Auffassung, dass es angebracht wäre, die Aufmerksamkeit des
Weltpostvereins zu lenken:
1.
auf die Dringlichkeit der Regelung der Postübermittlung von Rohopium;
2.
auf die Dringlichkeit, soweit wie möglich die Postübermittlung von Morphium, Kokain
und ihren Salzen sowie der andern in Art. 14 des Abkommens erwähnten Stoffe zu regeln;
3.
auf die Notwendigkeit, die Postübermittlung von zubereitetem Opium zu verhindern.
II.
Die Konferenz ist der Auffassung, dass es angebracht wäre, die Frage des indischen
Hanfes vom statistischen und wissenschaftlichen Gesichtspunkte aus zu prüfen zum Zwecke, den
Missbrauch seiner Verwendung, sofern sich die Notwendigkeit hierfür fühlbar macht, durch die
inländische Gesetzgebung oder durch ein internationales Abkommen einzudämmen.
Schlussprotokoll
unterzeichnet am 9. Juli 1913
In einer Reihe von Sitzungen, die vom 1. bis 9. Juli 1913 abgehalten wurden, hat die Konferenz
nach Prüfung der Frage, die ihr durch Abs. 2 von Art. 23 des Internationalen Opium-Abkommens
vom 23. Januar 1912 unterbreitet worden war,
I.
beschlossen, dass die Hinterlegung der Ratifikationsurkunden von jetzt ab erfolgen kann;
II.
mit Einstimmigkeit die folgende Resolution angenommen:
In der Absicht, auf dem von der internationalen Kommission von Schanghai von 1909 und von
der ersten Konferenz in Den Haag von 1912 betretenen Wege fortzuschreiten, um die allmähliche
Unterdrückung des Missbrauchs von Opium, Morphium, Kokain sowie der aus diesen Stoffen
zubereiteten und abgeleiteten Drogen zu erreichen und in der Erwägung, dass eine internationale
Vereinbarung über diese Frage mehr als je notwendig ist und im gegenseitigen Interesse liegt,
spricht die zweite internationale Opium-Konferenz den Wunsch aus,
1.
dass die Regierung der Niederlande die Regierungen von Österreich-Ungarn, von
Norwegen und Schweden darauf aufmerksam machen möge, dass die Unterzeichnung, die
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Ratifikation, der Erlass gesetzlicher Maßnahmen und die Inkraftsetzung des Abkommens vier
verschiedene Phasen bilden, welche es diesen Mächten erlauben, schon von jetzt an die
ergänzenden Unterschriften vorzunehmen. Es geht in der Tat aus den Art. 23 und 24 hervor, dass
ein Zeitabschnitt von sechs Monaten zwischen der Inkraftsetzung des Abkommens und der
Ausarbeitung von Gesetzesentwürfen, Verordnungen und andern durch das Abkommen
vorgesehenen Maßnahmen verstreichen kann. Außerdem erlaubt der dritte Absatz von Art. 24
den Vertragsstaaten, sich nach der Ratifikation über den Zeitpunkt des Inkrafttretens der
erwähnten Gesetzesmaßnahmen zu verständigen. Im weitern kann die Bemerkung nicht
unterdrückt werden, dass die von Österreich-Ungarn, von Norwegen und von Schweden
befürchteten Schwierigkeiten betreffend ihre Gesetzgebung den Vertretern der Signatarmächte
nicht unbekannt waren und sogar zum Gegenstand einer eingehenden Prüfung von seiten der 12
Vertragsmächte gemacht wurden. Fast alle Signatarmächte befinden sich in der gleichen Lage
wie die oben erwähnten Regierungen und haben daher noch nicht alle im Abkommen
vorgesehenen Gesetzesentwürfe ausgearbeitet;
2.
dass die Regierung der Niederlande den Regierungen von Bulgarien, Griechenland,
Montenegro, Peru, Rumänien, Serbien, der Türkei und von Uruguay die folgende Resolution
mitteilen möge: «Die Konferenz bedauert, dass einige Regierungen sich geweigert oder es
unterlassen haben, bis anhin das Abkommen zu unterzeichnen. Die Konferenz ist der Auffassung,
dass das Fernbleiben dieser Mächte die vom Abkommen verfolgten humanitären Ziele auf das
ernsthafteste beeinträchtigen könnte. Die Konferenz gibt der festen Hoffnung Ausdruck, dass
diese Mächte auf ihre verneinende oder zögernde Haltung zurückkommen werden»;
3.
dass die Regierung der Niederlande die schweizerische Regierung darauf aufmerksam
machen möge, dass sie sich im Irrtum befinde, wenn sie ihre Mitarbeit als beinahe wertlos
betrachte. Im Gegensatz zu der im Schreiben des Bundesrates vom 25. Oktober 1912 enthaltenen
Auffassung glaubt die Konferenz, dass die Mitwirkung der Schweiz außerordentlich nützlich
wäre, während ihr Fernbleiben die Ergebnisse des Abkommens ernstlich beeinträchtigen würde.
Was die vom Bundesrat aufgeworfene Frage betreffend die Anpassung der eidgenössischen und
kantonalen Gesetzgebung anbelangt, so ist zu bemerken, dass die Schwierigkeiten dieser Art
bereits von der ersten Konferenz vorausgesehen und bei der Ausarbeitung des Abkommens
berücksichtigt wurden;
4.
sie ladet die Signatarregierungen ein, ihre Vertreter im Auslande zu beauftragen, die oben
erwähnten Schritte ihrer niederländischen Kollegen zu unterstützen;
III.
dem folgenden Wunsche Ausdruck gegeben: dass im Falle, wo die Unterschrift aller auf
Grund von Abs. 1 von Art. 23 eingeladenen Mächte auf den Zeitpunkt des 31. Dezember 1913
nicht erlangt werden könnte, die Regierung der Niederlande unverzüglich die Signatarmächte
einlade, Vertreter zu bezeichnen, welche in Den Haag die Möglichkeit des Inkrafttretens des
Internationalen Opium-Abkommens vom 23. Januar 1912 prüfen sollten.
Schlussprotokoll
unterzeichnet am 25. Juni 1914
In einer Reihe von Sitzungen, die vom 15. bis 25. Juni 1914 abgehalten wurden, hat die
Konferenz nach Prüfung der Frage, die ihr durch den von der zweiten Konferenz unter Nr. III
formulierten Wunsch unterbreitet worden war:
A.
folgende Meinungen geäußert:
I.
dass es möglich ist, das internationale Opium-Abkommen vom 23. Januar 1912 in Kraft
zu setzen, trotzdem einige der auf Grund von Abs. 1 von Art. 23 eingeladenen Mächte das
Abkommen noch nicht unterzeichnet haben,
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II.
dass das Inkrafttreten des Abkommens zwischen allen Signatarmächten erfolgen wird,
wenn die Mächte, die es bereits unterzeichnet haben, und diejenigen, die ihre Absicht zum
Beitritt ausgedrückt haben, dasselbe ratifiziert haben werden. Der Zeitpunkt des Inkrafttretens des
Abkommens wird der von Abs. 1 von Art. 24 festgesetzte sein,
III.
dass, wenn an einem von der Konferenz zu bestimmenden Zeitpunkte noch nicht alle
Signatarmächte ihre Ratifikationsurkunden hinterlegt haben, es denjenigen Signatarmächten,
deren Ratifikationsurkunden hinterlegt sein werden, freistehen soll, das Abkommen in Kraft zu
setzen. Die gleiche Möglichkeit wird auch denjenigen Signatarmächten belassen werden, welche
ihre Ratifikationsurkunden nach diesem Zeitpunkte sukzessive hinterlegen,
IV.
dass der unter Ziff. III erwähnte Zeitpunkt der 31. Dezember 1914 ist,
V.
dass die Möglichkeit, dem Abkommen beizutreten, den Mächten offen stehen soll, die es
noch nicht unterzeichnet haben;
B.
beschlossen: dass ein Protokoll in Den Haag abgefasst werden soll, in dem die
Signatarmächte, die geneigt sind, von der unter Ziff. III erwähnten Möglichkeit Gebrauch zu
machen, ihre Absicht erklären können, das Abkommen in Kraft zu setzen. Seine Exzellenz, der
Herr Minister der Auswärtigen Angelegenheiten der Niederlande hat, entsprechend dem von der
Konferenz einstimmig ausgedrückten Wunsche, zugestimmt, dieses Protokoll abzufassen,
welches für die Unterschriften offen bleiben wird;
C.
mit Einstimmigkeit die folgende Resolution gutgeheißen: Die Konferenz ersucht seine
Exzellenz, den Herrn Minister der Auswärtigen Angelegenheiten der Niederlande, im Namen der
Konferenz einen dringenden und höflichen Schritt bei denjenigen Signatarmächten, welche weder
das Abkommen ratifiziert noch die Absicht es zu tun ausgedrückt haben, zu unternehmen, um sie
zu bewegen, sich innerhalb möglichst kurzer Frist zur Hinterlage der Ratifikationsurkunden
bereit zu erklären, damit das Abkommen sobald wie möglich in Kraft treten könne.

Protokoll betreffend die Inkraftsetzung des internationalen Opium-Abkommens
Die Unterzeichneten, von ihren Regierungen auf Grund der unter Ziff. III des Schlussprotokolls
der dritten internationalen Opium-Konferenz erwähnten Möglichkeit gehörig ermächtigt,
erklären, dass ihre Regierungen nach erfolgter Ratifikation des internationalen OpiumAbkommens vom 23. Januar 1912 die Absicht haben, dasselbe in Kraft zu setzen. Für diejenigen
Mächte, welche dieses Protokoll vor dem 31. Dezember 1914 unterzeichnen, wird das
Abkommen auf diesen Zeitpunkt in Kraft treten; für diejenigen Mächte, welche es nach dem 31.
Dezember unterzeichnen, wird das Abkommen am Tage der Unterzeichnung in Kraft treten.
(Es folgen die Unterschriften)
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54. Internationales Opiumabkommen vom 19.02.1925
(RGBl. 1929 II 407)

(nicht abgedruckt)
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55. Abkommen zur Beschränkung der Herstellung und zur Regelung der
Verteilung der Betäubungsmittel vom 13.07.1931
(RGBl. 1933 II 319)
(nicht abgedruckt)
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56. Protokoll vom 11.12.1946 zur Änderung der die Betäubungsmittel
betreffenden Vereinbarungen, Abkommen und Protokolle, die am
23.1.1912 in Den Haag, am 11.2.1925, 19.2.1925 und am 13.7.1931 in
Genf, am 27.11.1931 in Bangkok und am 26.6.1936 in Genf geschlossen
wurden
(BGBl. 1959 II 333, 383)

(nicht abgedruckt)
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57. Protokoll vom 19.11.1948 zur internationalen Überwachung von Stoffen,
die von dem Abkommen vom 13.07.1931 zur Beschränkung der
Herstellung und zur Regelung der Verteilung der Betäubungsmittel,
geändert durch das am 11.12.1946 in Lake Success unterzeichnete
Protokoll, nicht erfasst werden vom 19.11.1948
(BGBl. 1959 II S. 333, 349)

Die Vertragsstaaten des vorliegenden Protokolls,
im Hinblick auf die von der modernen Chemie und Pharmakologie erzielten Fortschritte in der
Entdeckung von Drogen, und zwar besonders von synthetischen Drogen, die Toxykomanie
erzeugen können, die aber vom internationalen Abkommen vom 13. Juli 1931 zur Beschränkung
der Herstellung und zur Regelung der Verteilung der Betäubungsmittel, ergänzt durch das am 11.
Dezember 1946 in Lake Success unterzeichnete Protokoll, nicht erfasst werden,
in der Absicht, die Bestimmungen dieses Abkommens zu ergänzen und sowohl diese Stoffe als
auch die aus ihnen hergestellten Präparate und die sie enthaltenden Mischungen der behördlichen
Kontrolle zu unterstellen und ihre Herstellung durch ein internationales Abkommen auf die
legitimen Bedürfnisse der Welt für den medizinischen und wissenschaftlichen Gebrauch zu
beschränken und ihre Verteilung zu regeln,
in der Überzeugung, dass es wichtig ist, dieses internationale Abkommen auf der ganzen Welt
möglichst bald zu vollziehen,
haben beschlossen, zu diesem Zwecke ein Protokoll auszuarbeiten und haben folgende
Bestimmungen vereinbart:
Kapitel I. Kontrolle
Artikel 1
1.
Jeder Vertragsstaat dieses Protokolls, nach dessen Ansicht ein Stoff, der für medizinische
oder wissenschaftliche Zwecke benützt wird oder benützt werden könnte und auf den das
internationale Abkommen vom 13. Juli 1931 nicht angewendet wird, geeignet ist, gleiche
Missbräuche zu veranlassen und ebenso schädliche Wirkungen zu verursachen, wie die in Artikel
1 Absatz 2 des erwähnten Abkommens aufgeführten Stoffe, wird den Generalsekretär der
Vereinten Nationen darüber verständigen, indem er ihm alle zur Verfügung stehenden
dokumentarischen Auskünfte übermittelt. Der Generalsekretär wird diese Mitteilung und die ihm
zugestellten Unterlagen unverzüglich den übrigen, diesem Protokoll beigetretenen Staaten, ferner
der
Betäubungsmittelkommission
des
Wirtschaftsund
Sozialrates
und
der
Weltgesundheitsorganisation zustellen.
2.
Wenn die Weltgesundheitsorganisation feststellt, dass der fragliche Stoff geeignet ist,
Toxikomanie zu erzeugen oder in ein Produkt umgewandelt zu werden, das sie erzeugen könnte,
so wird sie erklären, ob man auf diesen Stoff anwenden soll:
a.
die im Abkommen 1931 für die in Artikel 1 Absatz 2 unter Gruppe I erwähnten Stoffe
vorgesehene Regelung; oder
b.
die im Abkommen 1931 für die in Artikel 1 Absatz 2 unter Gruppe II erwähnten Stoffe
vorgesehene Regelung.
3.
Alle Entschließungen oder andern Entscheidungen im Sinne der vorangehenden
Bestimmung werden unverzüglich dem Generalsekretär der Vereinten Nationen zur Kenntnis
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gebracht werden, der sie sofort allen Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen und den diesem
Protokoll beigetretenen Nicht-Mitgliedstaaten, ferner der Betäubungsmittelkommission und dem
Ständigen Zentralkomitee mitteilt.
4.
Mit dem Empfang der Mitteilung des Generalsekretärs der Vereinten Nationen über eine
in Anwendung der oben erwähnten Ziffer 2 Buchstabe a oder b getroffene Entscheidung werden
die diesem Protokoll beigetretenen Staaten die entsprechende im Abkommen von 1931
vorgesehene Regelung auf den fraglichen Stoff anwenden.
Artikel 2. Die Betäubungsmittelkommission wird beim Empfang der ihr vom Generalsekretär
der Vereinten Nationen in Ausführung von Artikel 1 dieses Protokolls gemachten Mitteilung so
rasch als möglich prüfen, ob die auf Stoffe im Sinne von Artikel 1 Absatz 2 Gruppe I des
Abkommens von 1931 anzuwendenden Maßnahmen bis zum Eintreffen der Beschlüsse der
Weltgesundheitsorganisation auf den fraglichen Stoff anzuwenden sind. Wenn die
Betäubungsmittelkommission beschließt, solche Maßnahmen seien provisorisch anzuwenden,
wird der Generalsekretär der Vereinten Nationen den Beschluss unverzüglich den dem Protokoll
beigetretenen Staaten, der Weltgesundheitsorganisation und dem Ständigen Zentralkomitee
mitteilen. Die erwähnten Maßnahmen werden alsdann auf den in Frage stehenden Stoff
provisorisch angewendet.
Artikel 3. Die gemäss Artikel 1 oder Artikel 2 des vorliegenden Protokolls getroffenen
Entschließungen und Entscheidungen können unter Berücksichtigung gemachter Erfahrungen
und entsprechend dem in diesem Kapitel vorgesehenen Verfahren abgeändert werden.
Kapitel II. Allgemeine Bestimmungen
Artikel 4. Das vorliegende Protokoll ist nicht anwendbar auf Roh-Opium, Medizinalopium,
Kokablätter und Indischen Hanf, wie diese in Artikel 1 des internationalen Abkommens vom 19.
Februar 1925 über die Betäubungsmittel (Genfer Abkommen), definiert sind, ferner auch nicht
auf das präparierte Opium, wie dieses im Kapitel II des internationalen Opium-Abkommens, vom
23. Januar 1912 (Haager Abkommen), definiert ist.
Artikel 5
1.
Das vorliegende Protokoll, wovon die chinesische, englische, französische, russische und
spanische Fassung verbindlich sind, steht allen Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen und allen
Nichtmitgliedstaaten, denen der Wirtschafts- und Sozialrat eine entsprechende Einladung
zustellen wird, zur Unterzeichnung oder zum Beitritt offen.
2.
Jeder Staat kann
a.
ohne Vorbehalt der Annahme unterzeichnen; oder
b.
unter Vorbehalt der Annahme unterzeichnen und später annehmen oder
c.
annehmen. Die Annahme wird mit der Hinterlegung der Annahmeerklärung beim
Generalsekretär der Vereinten Nationen wirksam.
Artikel 6. Das vorliegende Protokoll tritt nach Ablauf einer Frist von 30 Tagen, vom Tage an, an
dem es von mindestens 25 Staaten gemäss Artikel 5 ohne Vorbehalt unterzeichnet oder
angenommen sein wird, in Kraft. Unter diesen Staaten müssen sich fünf der folgenden Staaten
befinden: China, England, Frankreich, Niederlande, Polen, Schweiz, Sowjetrussland,
Tschechoslowakei, Türkei, Vereinigte Staaten von Nordamerika, Jugoslawien.
Artikel 7. Jeder Staat, welcher das Protokoll ohne Vorbehalt der Annahme unterzeichnet, oder
der es gemäss Artikel 5 annimmt, wird als Vertragspartei des Protokolls betrachtet, und zwar
vom Inkrafttreten des Protokolls an oder mit dem Ablauf von 30 Tagen seit dem Datum der
Unterzeichnung oder der Annahme, vorausgesetzt, dass das Protokoll an diesem Datum schon in
Kraft war.
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Artikel 8. Jeder Staat kann bei der Unterzeichnung oder bei der Hinterlegung seiner formellen
Annahmeerklärung oder in irgendeinem späteren Zeitpunkt in einer an den Generalsekretär der
Vereinten Nationen gerichteten Note erklären, das Anwendungsgebiet des vorliegenden
Protokolls erstrecke sich auf alle oder einen Teil der Territorien, die er im internationalen
Verkehr vertritt. In diesem Fall wird das Protokoll auf das in der Note angegebene Gebiet oder
die darin angegebenen Teilgebiete angewendet werden, und zwar vom 30. Tage an nach Empfang
dieser Note durch den Generalsekretär der Vereinten Nationen.
Artikel 9. Nach Ablauf einer Frist von fünf Jahren seit dem Inkrafttreten des Protokolls kann
jeder Mitgliedstaat in seinem eigenen oder im Namen dieses oder jenes Territoriums, das er im
internationalen Verkehr verwaltet, das Protokoll kündigen, indem er eine schriftliche Erklärung
beim Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt. Diese Kündigung wird, wenn sie der
Generalsekretär am 1. Juli eines Jahres oder zu einem früheren Zeitpunkte erhält, auf den 1.
Januar des folgenden Jahres rechtswirksam; langt sie erst nach dem 1. Juli ein, wird sie in
gleicher Weise wirksam, wie wenn sie am 1. Juli oder zu einem vorangehenden Datum des
folgenden Jahres empfangen worden wäre.
Artikel 10. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen wird allen Mitgliedstaaten der Vereinten
Nationen und den in den Artikeln 5 und 6 erwähnten Nichtmitgliedstaaten, alle Unterzeichnungen
und Annahmeerklärungen, die er gemäss den Bestimmungen dieses Artikels erhält,
bekanntgegeben; ebenso wird er sie über alle gemäss den Artikeln 8 und 9 erhaltenen
Mitteilungen orientieren.
Artikel 11. Das vorliegende Protokoll wird gemäss Artikel 102 der Charta der Vereinten
Nationen am Tage eines Inkrafttretens registriert werden.
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten das vorliegende Protokoll im
Namen ihrer Regierungen unterzeichnet.
Geschehen zu Paris, am 19. November 1948, in einem einzigen Exemplar, das in den Archiven
der Vereinten Nationen hinterlegt wird, und von dem allen Mitgliedstaaten der Vereinten
Nationen und den in den Artikeln 5 und 6 erwähnten Nichtmitgliedstaaten beglaubigte
Abschriften zugestellt werden.
(Es folgen die Unterschriften)
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58. Protokoll zur Beschränkung und Regelung des Anbaues der Mohnpflanze,
der Erzeugung von Opium, des internationalen Handels und
Großhandels mit Opium und seiner Verwendung vom 23.06.1953
(BGBl. 1959 II 333, 358)

Entschlossen, ihre Bemühungen zur Bekämpfung der Betäubungsmittelsucht und des unerlaubten
Handels mit Betäubungsmitteln fortzusetzen, und im Bewusstsein, dass diese Bemühungen nur
durch eine enge Zusammenarbeit aller Staaten zum Ziele führen können,
eingedenk dessen, dass durch eine Reihe internationaler Abkommen Anstrengungen gemacht
worden sind, ein wirksames System der Betäubungsmittelkontrolle zu entwickeln,
und zum Wunsche beseelt, diese Kontrolle sowohl auf nationaler als auch auf internationaler
Ebene zu verstärken,
angesichts der Tatsache, dass es jedoch unerlässlich ist, die Erzeugung der Rohstoffe, aus denen
die natürlichen Betäubungsmittel gewonnen werden, auf den medizinischen und
wissenschaftlichen Bedarf zu beschränken und sie zu regeln,
und von der Feststellung ausgehend, dass die Kontrolle des Mohnanbaus und die
Opiumerzeugung die dringendsten Probleme bilden, haben die Vertragspartner beschlossen, zu
diesem Zwecke ein Protokoll abzufassen und haben sich über folgende Bestimmungen geeinigt:
Kapitel I. Definitionen
Artikel 1. Definitionen
Außer wenn ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist oder aus dem Zusammenhang hervorgeht,
werden die nachfolgenden Definitionen auf alle Bestimmungen dieses Protokolls angewendet.
Demnach versteht man unter:
«Abkommen von 1925» die in Genf am 19. Februar 1925 unterzeichnete internationale
Opiumkonvention, ergänzt durch das Protokoll vom 11. Dezember 1946;
«Abkommen von 1931» das Abkommen zur Beschränkung der Herstellung und zur Regelung der
Verteilung der Betäubungsmittel, unterzeichnet in Genf am 13. Juli 1931, ergänzt durch das
Protokoll vom 11. Dezember 1946;
«Komitee» das gemäss Artikel 19 des Abkommens von 1925 eingesetzte ständige
Zentralkomitee;
«Überwachungsausschuss» den gemäss Artikel 5 des Abkommens von 1931 eingesetzten
Überwachungsausschuss;
«Kommission» die Betäubungsmittelkommission des Wirtschafts- und Sozialrates der Vereinten
Nationen;
«Rat» den Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen;
«Generalsekretär» den Generalsekretär der Vereinten Nationen;
«Mohn» die Pflanze Papaver somniferum L. und jede andere Pflanze der Papaver-Art, welche die
Gewinnung von Opium erlauben würde;
«Mohnstroh» alle Teile von Mohn (ausgenommen Samen), aus denen nach der Ernte
Betäubungsmittel gewonnen werden können;
«Opium» den geronnenen Milchsaft des Mohns, gleichgültig welcher Form, eingeschlossen
Rohopium, medizinisches Opium und zubereitetes Opium, jedoch ausgenommen galenische
Präparate;
«Erzeugung» der Mohnanbau zum Zwecke der Opiumgewinnung;
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«Lagerbestände» die Gesamtmenge an Opium, die im Gebiete eines Staates rechtmäßig
vorhanden ist, mit Ausnahme:
1.
Der Opiummenge, die sich im Besitze von Apothekern, die den Kleinverkauf ausüben,
und befugten Institutionen oder Personen zur genehmigten Durchführung ihrer therapeutischen
oder wissenschaftlichen Aufgaben befinden, und
2.
Der Opiummengen, die sich zur Verwendung für militärische Zwecke im Besitz oder
unter der Kontrolle der Regierung dieses Staates befinden;
«Gebiet» jeden Teil eines Staates, der in bezug auf das System der Ein- und
Ausfuhrbewilligungen gemäss Abkommen von 1925 als bestimmte Einheit behandelt wird;
«Ausfuhr oder Einfuhr» in ihrer bezüglichen Bedeutung die tatsächliche Überführung von Opium
von einem Staat in einen anderen Staat oder innerhalb des gleichen Staates von einem Gebiet in
ein anderes Gebiet dieses Staates.
Kapitel II. Regelung der Erzeugung und der Anwendung von Opium sowie des Handels
damit
Artikel 2. Verwendung von Opium
Die Vertragspartner haben die Verwendung von Opium ausschließlich auf den medizinischen und
wissenschaftlichen Bedarf zu beschränken.
Artikel 3. Kontrolle in den Erzeugerstaaten
Zum Zwecke der Kontrolle der Opiumerzeugung, des Handels und der Verwendung wird
vereinbart:
1.
Jeder Erzeugerstaat hat, sofern dies nicht bereits geschehen ist, eine oder mehrere
besondere staatliche Stellen (in diesem Artikel in der Folge als Stelle bezeichnet) zu errichten
und zu unterhalten, welche die ihr oder ihnen gemäss diesem Artikel zukommenden Aufgaben
durchzuführen haben. Die in den Ziffern 2–6 dieses Artikels angeführten Aufgaben sollen, sofern
dies nach der Verfassung des betreffenden Staates zulässig ist, von einer einzigen Stelle
durchgeführt werden.
2.
Die Erzeugung ist auf den von der Stelle oder gegebenenfalls den hierfür zuständigen
Behörden festgesetzten Bezirk zu beschränken.
3.
Mit der Erzeugung dürfen sich nur die Pflanzer befassen, die im Besitze einer von der
Stelle oder gegebenenfalls den zuständigen Behörden ausgestellten Lizenz sind.
4.
Jede Lizenz hat die bewilligte Mohnanbaufläche zu bezeichnen.
5.
Jeder Pflanzer ist zu verpflichten, seine gesamte Opiumernte an die Stelle abzuliefern.
Diese hat die Ernte zu kaufen und sie sobald als möglich in Verwahrung zu nehmen.
6.
Die Stelle oder gegebenenfalls die zuständigen staatlichen Behörden haben das
ausschließliche Recht zur Ein- und Ausfuhr, zum Großhandel und zur Lagerhaltung von Opium.
Ausgenommen hievon sind Lagerbestände bei Fabrikanten, die eine Erlaubnis zur Herstellung
von Alkaloiden aus Opium besitzen.
7. Aus keiner Bestimmung dieses Artikels darf die Erlaubnis abgeleitet werden, die durch einen
Vertragspartner gemäss den bereits bestehenden Abkommen über die Kontrolle des Mohnanbaus
eingegangenen Verpflichtungen und erlassenen Gesetze abzuändern.
Artikel 4. Kontrolle des nicht zur Opiumgewinnung bestimmten Mohnanbaus
Die Vertragspartner, die den Anbau und die Verwendung von Mohn für andere Zwecke als für
die Herstellung von Opium erlauben, verpflichten sich, gleichgültig ob sie die Erzeugung von
Opium gestatten oder nicht:
a.
Gesetze oder sonstige Vorschriften zu erlassen, um sicherzustellen
i.
dass aus Mohn, der für andere Zwecke als zur Gewinnung von Opium angebaut wird,
nicht Opium hergestellt wird;

532

ii.
dass die Herstellung von Betäubungsmitteln aus Mohnstroh angemessen kontrolliert wird;
b.
dem Generalsekretär die zu diesem Zweck erlassenen Gesetze oder sonstigen Vorschriften
zur Kenntnis zu bringen; und
c.
dem Komitee alljährlich zu dem von ihm bestimmten Termin die Statistiken über das im
vorhergehenden Jahr, gleichgültig zu welchen Zwecken, ein- und ausgeführte Mohnstroh
bekanntzugeben.
Artikel 5. Beschränkung der Lagerbestände
Um die Opium-Erzeugung der Welt auf den medizinischen und wissenschaftlichen Bedarf zu
beschränken, sind folgende Maßnahmen zu ergreifen:
1.
Die Vertragspartner haben die Erzeugung sowie die Ein- und Ausfuhr von Opium derart
zu regeln, dass die Lagerbestände keiner Vertragspartei am 31. Dezember eines jeden Jahres
folgende Mengen übersteigen:
a.
in den in Artikel 6 Ziffer 2 Buchstabe a angeführten Erzeugerstaaten: die gesamte vom
betreffenden Staat für medizinische und wissenschaftliche Zwecke ausgeführte und die vom
betreffenden Staat für die Herstellung von Alkaloiden im Innern im Verlauf von zwei beliebigen
Jahren benötigte Opiummenge und dazu die Hälfte der Opiummenge, die in einem andern Jahr
zur Herstellung von Alkaloiden und zur Ausfuhr benötigt wurde, wobei die genannten Jahre vom
betreffenden Vertragspartner zu bezeichnen sind und nicht vor dem 1. Januar 1946 liegen dürfen.
Die betreffenden Vertragspartner sind berechtigt, zur Berechnung der ausgeführten und
verbrauchten Mengen verschiedene Zeiträume zu wählen;
b.
bei den nicht unter Buchstabe a dieser Ziffer fallenden Vertragspartnern, die unter
Berücksichtigung der Bestimmungen der Abkommen von 1925 und 1931 – sofern diese auf sie
Anwendung finden – die Herstellung von Opiumalkaloiden gestatten: den normalen Bedarf für
einen Zeitraum von zwei Jahren. Die Höhe dieses Bedarfes wird vom Komitee festgesetzt;
c.
bei jedem andern Vertragspartner: die gesamte während der vorangegangenen fünf Jahre
verbrauchte Opiummenge.
2. a. Wenn einer der in Ziffer 1 Buchstabe a genannten Staaten die Erzeugung von Opium zur
Ausfuhr einzustellen beschließt und aus der Gruppe der in Artikel 6 Ziffer 2 Buchstabe a
genannten Erzeugungsstaaten ausgeschlossen zu werden wünscht, so hat er dies dem Komitee im
Zeitpunkt, wo die nächste Jahresmeldung nach Ziffer 3 Buchstabe b dieses Artikels zu erstatten
wäre, anzuzeigen. Vom Zeitpunkt einer solchen Erklärung an gehört der betreffende
Vertragspartner nicht mehr zu den in Artikel 6 Ziffer 2 Buchstabe a erwähnten Staaten und darf
auch in Zukunft nicht mehr in diese Gruppe aufgenommen werden. Nach Empfang einer solchen
Erklärung teilt das Komitee den betreffenden Staat entweder in die in Buchstabe b oder in die in
Buchstabe c der Ziffer 1 dieses Artikels angeführte Gruppe ein und verständigt hievon alle
anderen Teilnehmer des vorliegenden Protokolls. Im Sinne dieses Protokolls tritt jede Änderung
der Kategorie mit dem Tage der Kenntnisnahme durch das Komitee in Kraft.
b.
Das in Buchstabe a dieser Ziffer festgelegte Verfahren wird auch auf die Anzeige eines
Vertragspartners angewendet, der aus der in Buchstabe b der Ziffer 1 dieses Artikels angeführten
Gruppe in die in Buchstabe c der Ziffer 1 dieses Artikels angeführte Gruppe oder umgekehrt
versetzt werden will; dies jedoch mit dem Vorbehalt, dass jeder Vertragspartner auf seinen
Antrag in die Gruppe zurückversetzt werden kann, in der er sich früher befunden hat.
3. a. Die in Ziffer 1 Buchstaben a und c dieses Artikels an geführten Opiummengen werden auf
Grund der Statistiken berechnet, die vom Komitee in seinen jährlichen Berichten aufgestellt
werden, mit Einschluss der noch nicht veröffentlichten und auf 31. Dezember abgeschlossenen
Statistiken des Vorjahres.
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b.
Jeder Vertragspartner, auf den sich die Buchstaben a und b der Ziffer 1 des vorliegenden
Artikels beziehen, hat dem Komitee je nachdem alljährlich zu melden:
i.
die Zeiträume, die er gemäss Buchstabe a der Ziffer 1 dieses Artikels gewählt hat, oder
ii.
die Opiummenge, die er vom Komitee gemäss Buchstabe b der Ziffer 1 dieses Artikels als
Normalbedarf festgesetzt erhalten möchte.
c.
Die im vorhergehenden Buchstaben vorgesehene Meldung muss beim Komitee spätestens
am 1. August des Jahres einlangen, das dem Zeitraum, auf welchen sie sich bezieht, vorangeht.
d.
Unterlässt es ein Vertragspartner, der gehalten ist, eine Meldung nach Buchstabe b dieser
Ziffer abzugeben, diese rechtzeitig zu übermitteln, so hat das Komitee unter Vorbehalt der
Bestimmungen des folgenden Buchstabens die Angaben anzunehmen, die in der letzten
entsprechenden Meldung des betreffenden Vertragsteilnehmers enthalten waren. Wenn das
Komitee aber von einem Vertragspartner überhaupt keine entsprechende Meldung erhalten hat,
soll es, je nachdem und ohne diesen erneut zu befragen, aber unter gebührender Berücksichtigung
der ihm zur Verfügung stehenden Unterlagen, der Ziele dieses Protokolls und der Interessen des
betreffenden Vertragsteilnehmers, entweder
i.
selbst die in Buchstabe a der Ziffer 1 dieses Artikels vorgesehenen Zeiträume wählen oder
ii.
den Normalbedarf nach Buchstabe b der Ziffer 1 dieses Artikels bestimmen.
e.
Erhält das Komitee eine Anzeige nach dem in Buchstabe c dieser Ziffer festgesetzten
Termin, so steht es ihm frei, so vorzugehen, als ob ihm die Meldung rechtzeitig zugegangen
wäre.
f.
Das Komitee meldet jährlich:
i.
jedem der in Buchstabe a der Ziffer 1 dieses Artikels angeführten Vertragspartner die
gemäss diesem Buchstaben oder nach den Buchstaben d und e der Ziffer 3 dieses Artikels
gewählten Stichjahre;
ii. jedem der in Buchstabe b der Ziffer 1 dieses Artikels angeführten Vertragspartner die
Opiummenge, die es gemäss dem erwähnten Buchstaben als Normalbedarf dieses
Vertragsteilnehmers ansieht.
g.
Das Komitee verschickt die in Buchstabe f dieser Ziffer vorgesehenen Meldungen bis
spätestens am 15. Dezember des Jahres, das dem Zeitraum vorangeht, auf welchen sie sich
beziehen.
4. a. Für Staaten, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des vorliegenden Protokolls
Vertragsteilnehmer sind, werden die Bestimmungen der Ziffer 1 dieses Artikels am 31.
Dezember des dem Jahre, in welchem das Protokoll in Kraft getreten ist, folgenden Jahres
wirksam.
b.
Für die übrigen Staaten werden die Bestimmungen der Ziffer 1 dieses Artikels ab 31.
Dezember des dem Jahre, in welchem der betreffende Staat dem Protokoll beigetreten ist,
folgenden Jahres wirksam.
5. a. Findet das Komitee, dass außergewöhnliche Umstände vorliegen, so kann es unter von
ihm bezeichneten Bedingungen und für einen von ihm zu bestimmenden Zeitraum einen
Vertragspartner von der Einhaltung der in der Ziffer 1 dieses Artikels auferlegten
Verpflichtungen hinsichtlich der höchstzulässigen Lagerbestände an Opium befreien.
b.
Verfügt einer der in Buchstabe a der Ziffer 2 des Artikels 6 angeführten Erzeugerstaaten
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Protokolls über Lagerbestände an Opium, welche die
nach Buchstabe a der Ziffer 1 dieses Artikels zulässige Höchstmenge überschreiten, so hat das
Komitee diesem Umstande nach freiem Ermessen Rechnung zu tragen, um wirtschaftliche
Schwierigkeiten für diesen Staat zu vermeiden, die als Ergebnis einer allzu raschen
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Verminderung der Lagerbestände an Opium auf die in Buchstabe a der Ziffer 1 dieses Artikels
angeführte Höchstmenge eintreten könnten.
Artikel 6. Internationaler Opiumhandel
1.
Die Vertragspartner verpflichten sich, die Ein- und Ausfuhr von Opium ausschließlich auf
den medizinischen und wissenschaftlichen Bedarf zu beschränken.
2. a. Unbeschadet der Bestimmungen des Artikels 7 Ziffer 5 verpflichten sich die
Vertragspartner, keine Ein- und Ausfuhr von Opium zu gestatten, das nicht in einem der
folgenden Staaten, die zur Zeit der betreffenden Ein- oder Ausfuhr Teilnehmer am vorliegenden
Protokoll sein müssen, erzeugt wurde: Bulgarien, Griechenland, Indien, Iran, Jugoslawien,
Türkei, Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken.
b.
Die Vertragspartner verpflichten sich, die Einfuhr von Opium aus keinem Staat zu
gestatten, der nicht Teilnehmer dieses Protokolls ist.
3.
Unbeschadet der Bestimmungen dieses Artikels, Ziffer 2 Buchstabe a darf jeder
Vertragspartner das in einem seiner Gebiete erzeugte Opium zwischen seinen Gebieten für den
ausschließlichen Inlandverbrauch und ohne den Jahresbedarf zu überschreiten ein- und ausführen.
4.
Bei der Ein- und Ausfuhr muss von den Teilnehmern des vorliegenden Protokolls das
System der Einfuhrzertifikate und Ausfuhrgenehmigungen, welches im Kapitel V des
Abkommens von 1925 vorgesehen ist, mit Ausnahme der Bestimmungen des Artikels 18 dieses
Kapitels, angewendet werden. Jeder Vertragspartner kann jedoch hinsichtlich seiner Opiumeinund -ausfuhr einschränkendere Bestimmungen treffen, als sie im Kapitel V des Abkommens von
1925 vorgesehen sind.
Artikel 7. Verfügung über beschlagnahmtes Opium
1.
Sofern in diesem Artikel nichts anderes bestimmt wird, ist das gesamte im unerlaubten
Verkehr beschlagnahmte Opium zu vernichten.
2.
Die Vertragspartner können die in beschlagnahmtem Opium enthaltenen
Betäubungsmittel unter behördlicher Kontrolle ganz oder teilweise in Stoffe umwandeln, die
nicht Betäubungsmittel sind, oder dieses Opium und die daraus hergestellten Alkaloide ganz oder
teilweise zur medizinischen oder wissenschaftlichen Verwendung durch amtliche Stellen oder
unter amtlicher Kontrolle zulassen.
3.
Jeder der in Buchstabe a der Ziffer 2 des Artikels 6 angeführten Opiumerzeuger, der
Teilnehmer dieses Protokolls ist, kann das innerhalb seines Gebietes beschlagnahmte Opium oder
die daraus gewonnenen Alkaloide verbrauchen oder ausführen.
4.
Beschlagnahmtes Opium, bei dem festgestellt wird, dass es aus der Verwahrung der
Regierung oder aus einem anderen behördlich bewilligten Lager entwendet wurde, kann seinem
rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben werden.
5. Vertragspartner, die auf ihrem Gebiet weder die Opium- noch die Opiumalkaloideerzeugung
gestatten, können mit Genehmigung des Komitees eine bestimmte Menge des von ihren
Behörden beschlagnahmten Opiums im Austausch gegen Opiumalkaloide oder Opiumalkaloide
enthaltende Arzneimittel oder zur Gewinnung solcher Alkaloide für den eigenen medizinischen
oder wissenschaftlichen Bedarf in das Gebiet eines Vertragsteilnehmers ausführen, der Alkaloide
aus Opium herstellt. Die Menge des in einem Jahre derart ausgeführten Opiums darf aber den
Jahresbedarf an Opium des betreffenden ausführenden Vertragspartners nicht übersteigen, weder
in Form von medizinischem Opium noch in Form von Opium oder Opiumalkaloide enthaltenden
Arzneimitteln; die darüber hinausgehende Menge ist zu vernichten.
Kapitel III. Von den Regierungen zu erstattende Berichte
Artikel 8. Schätzungen
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1.
Jeder Vertragspartner hat in gleicher Weise, wie dies für «Stoffe» im Abkommen von
1931 vorgesehen ist, dem Komitee für jedes seiner Gebiete für das folgende Jahr Schätzungen
vorzulegen über:
a.
die Opiummenge, die für medizinische und wissenschaftliche Zwecke benötigt wird,
einschließlich der zur Herstellung von Präparaten, die nach Artikel 8 des Abkommens von 1925
der Kontrolle nicht unterstehen, erforderlichen Menge;
b.
die zur Herstellung von Alkaloiden benötigte Opiummenge;
c.
die Lagerbestände, die er nach den Bestimmungen des Artikels 5 halten will, sowie die
Opiummenge, um die die vorhandenen Lagerbestände erhöht oder vermindert werden sollen, um
sie auf den gewünschten Stand zu bringen;
d.
die Opiummenge, um welche die für militärische Zwecke bestimmten Lagerbestände
vergrößert oder um die diese Bestände zum Zwecke der Abgabe an den legitimen Handel
vermindert werden sollen.
2.
Als Gesamtschätzungen für jedes Land oder Gebiet gilt die Summe der in den Buchstaben
a und b der obenstehenden Ziffer angeführten Mengen zuzüglich der Menge, die notwendig ist,
um die in Buchstaben c und d dieser Ziffer angeführten Lagerbestände auf den gewünschten
Stand zu bringen, oder abzüglich jener Menge, um welche die Vorräte diesen Stand
überschreiten. Die genannten Erhöhungen oder Verminderungen sind aber nur insoweit in die
Berechnungen einzubeziehen, als der betreffende Vertragsteilnehmer die nötigen Schätzungen
dem Komitee rechtzeitig übermittelt hat.
3.
Jeder Vertragspartner, der die Erzeugung von Opium gestattet, hat dem Komitee
alljährlich für jedes seiner Gebiete eine möglichst genaue Schätzung der für den Mohnanbau zur
Opiumgewinnung bestimmten Fläche (in Hektaren) sowie eine möglichst genaue Schätzung der
voraussichtlich zu gewinnenden Opiummenge vorzulegen. Den Ertragsschätzungen ist der
mittlere Ertrag der letzten fünf Jahre zugrunde zu legen. Ist der Mohnanbau zur
Opiumgewinnung in mehreren Landstrichen gestattet, so sind die Angaben für jedes dieser
Gebiete zu machen.
4. a. Die Schätzungen nach den Ziffern 1 und 3 dieses Artikels sind in der vom Komitee
jeweils bestimmten Form durchzuführen.
b.
Jede Schätzung soll so zeitgerecht abgesandt werden, dass sie beim Komitee zu dem von
ihm festgesetzten Zeitpunkt eintrifft. Das Komitee kann verschiedene Termine für die nach Ziffer
1 und die nach Ziffer 3 dieses Artikels durchzuführenden Schätzungen festsetzen. Es kann auch
für die von den Vertragspartnern nach Ziffer 3 dieses Artikels zu erstattenden Schätzungen unter
Berücksichtigung der unterschiedlichen Erntezeiten abweichende Fristen bestimmen.
5.
Jeder Schätzung ist eine Darstellung des zu ihrer Erstellung und zur Berechnung der
verschiedenen darin enthaltenen Mengen angewandten Verfahrens beizulegen.
6.
Die Vertragspartner können Nachtragsschätzungen zur Erhöhung oder Verminderung der
in den bereits vorgelegten Schätzungen angeführten Mengen einreichen. Diese
Nachtragsschätzungen sind mit einer Begründung ohne Verzug dem Komitee vorzulegen. Auf
die Nachtragsschätzungen finden die Bestimmungen dieses Artikels mit Ausnahme von Ziffer 4
Buchstabe b und Ziffer 9 Anwendung.
7.
Die Schätzungen sind vom Überwachungsausschuss zu überprüfen. Dieser kann zur
Vervollständigung der Schätzungen und zur Erläuterung der darin enthaltenen Angaben jede
weitere Angabe oder Klarstellung verlangen. Er ist berechtigt, die Schätzungen mit
Einverständnis der betreffenden Regierung abzuändern.
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8.
Das Komitee soll die Länder oder Gebiete, auf die dieses Protokoll nicht Anwendung
findet, gleichfalls um die Abgabe von Schätzungen gemäss den Bestimmungen des vorliegenden
Protokolls ersuchen.
9.
Kommen die Schätzungen für ein Land oder Gebiet dem Komitee nicht zu dem in
Buchstabe b der Ziffer 4 dieses Artikels festgesetzten Zeitpunkt zu, so sind sie so weit als
möglich vom Kontrollausschuss selbst vorzunehmen.
10.
Die Schätzungen nach Ziffer 1 dieses Artikels sowie die vom Überwachungsausschuss
nach Ziffer 9 dieses Artikels vorgenommenen Schätzungen dürfen von den Vertragspartnern
solange nicht überschritten werden, als sie nicht durch allfällige Nachtragsschätzungen
abgeändert worden sind.
11.
Ergibt sich aus den dem Komitee gemäss Artikel 9 des vorliegenden Protokolls oder nach
Artikel 22 des Abkommens von 1925 vorgelegten Übersichten über die Ein- und Ausfuhr, dass
die nach einem Land oder Gebiet ausgeführte Opiummenge die Gesamtschätzung für dieses Land
im Sinne der Ziffer 2 dieses Artikels zuzüglich der von diesem Land ausgeführten Menge
überschreitet, so hat das Komitee hievon unverzüglich alle Vertragsteilnehmer in Kenntnis zu
setzen. Diese dürfen während des betreffenden Jahres keine weitere Ausfuhr nach dem
betreffenden Land oder Gebiet genehmigen, ausgenommen:
a.
wenn eine Nachtragsschätzung für das betreffende Land oder Gebiet eingereicht wird, die
sich sowohl auf jede eingeführte Überschussmenge als auch auf die noch geforderte Zusatzmenge
bezieht, oder
b.
in Ausnahmefällen, wenn die Ausfuhr nach Ansicht des Ausfuhrlandes aus humanitären
Gründen oder für die Behandlung Kranker wesentlich ist.
Artikel 9. Statistiken
1.
Die Vertragspartner haben dem Komitee für jedes ihrer Gebiete abzuliefern:
a.
spätestens bis zum 31. März Statistiken über das vorhergehende Jahr, die angeben:
i.
die mit Mohn zum Zwecke der Opiumgewinnung bebaute Fläche und die darauf geerntete
Opiummenge;
ii.
die verbrauchte Menge Opium, d.h. die Opiummenge, die an den Kleinhandel oder zur
Abgabe oder zur Verwendung an Krankenanstalten oder an zur Erfüllung ihrer medizinischen
Aufgabe geeignete und entsprechend ermächtigte Personen abgegeben wurden;
iii.
die Opiummenge, die zur Herstellung von Alkaloiden und Opiumpräparaten verwendet
wurde, einschließlich der zur Herstellung von Präparaten verwendeten Menge, für deren Ausfuhr
keine Ausfuhrbewilligung notwendig ist, gleichgültig ob diese Präparate für den Verbrauch im
Inland oder zur Ausfuhr gemäss den Abkommen von 1925 und 1931 bestimmt sind;
iv.
die im unerlaubten Verkehr beschlagnahmte und eingezogene Opiummenge und wie
darüber verfügt wurde;
b.
spätestens bis zum 31. Mai Statistiken über die Lagerbestände am 31. Dezember des
Vorjahres; in diesen Statistiken sind die von den Vertragspartnern am 31. Dezember 1953 für
militärische Zwecke gehaltenen Opiumlager nicht aufzunehmen. Es sind jedoch alle jene Mengen
zu berücksichtigen, die diesen Lagerbeständen nachträglich zugefügt oder von diesen an den
erlaubten Handel abgegeben worden sind;
und
c.
spätestens vier Wochen nach Ablauf des Quartals, auf das sie sich beziehen,
vierteljährliche statistische Angaben über die ein- oder ausgeführten Opiummengen.
2.
Die in Ziffer 1 dieses Artikels vorgesehenen Statistiken sind auf den vom Komitee
vorgeschriebenen Formularen und nach der von ihm festgesetzten Art und Weise zu erstatten.
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3.
Sofern dies nicht bereits geschehen ist, haben die Erzeugerstaaten, die Teilnehmer des
vorliegenden Protokolls sind, dem Komitee möglichst genaue Statistiken über das Jahr 1946 und
die folgenden Jahre im Sinne des Buchstabens a, i der Ziffer 1 dieses Artikels vorzulegen.
4.
Die in diesem Artikel angeführten Statistiken werden vom Komitee von Zeit zu Zeit in
der ihm geeignet erscheinenden Form veröffentlicht.
Artikel 10. Berichte an den Generalsekretär
1.
Die Vertragsstaaten haben dem Generalsekretär folgende Berichte vorzulegen:
a.
einen Bericht über die Organisation und die Aufgaben der gemäss Artikel 3 vorgesehenen
Stelle sowie über die durch Artikel 3 den übrigen zuständigen Behörden überbundenen
Aufgaben;
b.
einen Bericht über die in Übereinstimmung mit diesem Protokoll getroffenen gesetzlichen
und administrativen Maßnahmen;
c.
einen Jahresbericht über die Durchführung dieses Protokolls. Dieser Bericht ist nach
einem von der Kommission vorgeschriebenen Muster zu erstatten und kann in den nach Artikel
21 des Abkommens von 1931 zu erstellenden Jahresbericht aufgenommen oder diesem angefügt
werden.
2.
Die Vertragspartner haben dem Generalsekretär von jeder wesentlichen Änderung
Kenntnis zu geben, welche die in der vorstehenden Ziffer angeführten Fragen betrifft:
Kapitel IV. Internationale Überwachungsmaßnahmen und Repressalien
Artikel 11
Verwaltungsmaßnahmen
1.
Um die Durchführung der Bestimmungen des vorliegenden Protokolls zu überwachen,
kann das Komitee folgende Maßnahmen treffen:
a.
Ersuchen um Auskunft. Das Komitee kann von den Vertragspartnern vertraulich
Auskünfte über die Durchführung dieses Protokolls verlangen und den Vertragspartnern in
diesem Zusammenhang die geeigneten Vorschläge unterbreiten.
b.
Ersuchen um Erklärung. Ist das Komitee auf Grund ihm zugegangener Auskünfte der
Meinung, dass eine wichtige Bestimmung dieses Protokolls in einem Land oder Gebiet nicht
beachtet wird oder dass in diesem Land oder Gebiet die Lage in bezug auf das Opium
Aufklärungen notwendig macht, so ist es berechtigt, von dem betreffenden Vertragsteilnehmer
diesbezügliche vertrauliche Erklärungen zu verlangen.
c.
Vorschläge über Abhilfemaßnahmen. Erachtet es das Komitee für zweckmäßig, so kann
es vertraulich die Aufmerksamkeit einer Regierung auf die namhafte Nichtbefolgung einer
wichtigen Bestimmung dieses Protokolls lenken oder auf eine sehr unbefriedigende Lage in
bezug auf das Opium in Gebieten, die der Kontrolle dieser Regierung unterstehen. Das Komitee
kann die betreffende Regierung auffordern, die Möglichkeit zu prüfen, für die besondere Lage
geeignet erscheinende Abhilfemaßnahmen zu ergreifen.
d.
Untersuchung an Ort und Stelle. Gelangt das Komitee zur Ansicht, dass eine
Untersuchung an Ort und Stelle zur Klarstellung der Lage beitragen könnte, so kann es der
betreffenden Regierung die Entsendung einer von ihm bezeichneten Person oder
Untersuchungskommission in das in Frage stehende Land oder Gebiet vorschlagen. Falls die
betreffende Regierung innerhalb von vier Monaten auf den Vorschlag des Komitees nicht
antwortet, gilt ihr Stillschweigen als Ablehnung. Stimmt die Regierung der Untersuchung
ausdrücklich zu, ist diese im Zusammenwirken mit von der Regierung beauftragten Beamten
vorzunehmen.
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2.
Bevor ein Beschluss gemäss Buchstabe c der vorstehenden Ziffer gefasst wird, ist der
betreffende Vertragspartner berechtigt, durch seinen Vertreter vor dem Komitee eine Erklärung
abzugeben.
3.
Die gemäss den Buchstaben c und d der Ziffer 1 dieses Artikels gefassten Beschlüsse des
Komitees bedürfen der Mehrheit seiner Mitglieder.
4.
Veröffentlicht das Komitee seine gemäss Buchstabe d der Ziffer 1 dieses Artikels
gefassten Beschlüsse oder sonstige entsprechende Mitteilungen, so ist auf Verlangen der
betreffenden Regierung auch deren Auffassung zu veröffentlichen.
Artikel 12. Repressalien
1.
Öffentliche Erklärungen. Stellt das Komitee fest, dass die Nichterfüllung von
Bestimmungen des vorliegenden Protokolls durch einen Vertragspartner die Kontrolle der
Betäubungsmittel auf einem Gebiet dieses Vertragspartners oder auf einem Gebiet eines anderen
Staates ernstlich behindert, so kann es folgende Maßnahmen ergreifen:
a.
Öffentliche Mitteilungen. Das Komitee kann die Aufmerksamkeit aller Vertragspartner
und des Rates auf den betreffenden Fall lenken.
b.
Andere öffentliche Erklärungen. Ist das Komitee der Auffassung, dass seine nach
Buchstabe a getroffene Maßnahme nicht den gewünschten Erfolg gezeitigt hat, kann es eine
Erklärung veröffentlichen, wonach ein Vertragspartner die ihm aus diesem Protokoll
erwachsenden Verpflichtungen verletzt hat oder wonach ein anderer Staat es unterlassen hat, die
erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um zu verhindern, dass die Verhältnisse in bezug auf
Opium in einem seiner Gebiete zur Beeinträchtigung der wirksamen Betäubungsmittelkontrolle
in einem oder mehreren Gebieten anderer Vertragspartner oder Staaten führen. Im Falle einer
öffentlichen Erklärung muss das Komitee auf Verlangen der betreffenden Regierung auch deren
Ansicht bekanntgeben.
2.
Empfehlung einer Sperre. Stellt das Komitee fest:
a.
dass – auf Grund der Überprüfung der gemäss den Artikeln 8 und 9 vorgelegten
Schätzungen und Statistiken – es ein Vertragspartner in wesentlicher Weise unterlassen hat, die
ihm durch dieses Protokoll erwachsenden Verpflichtungen zu erfüllen, oder dass ein Staat die
wirksame Durchführung des vorliegenden Protokolls ernstlich behindert oder
b.
dass nach den ihm zugekommenen Nachrichten in einem Lande oder Gebiete übermäßige
Mengen an Opium aufgehäuft werden, oder dass die Gefahr besteht, dass ein Land oder Gebiet
ein Zentrum des unerlaubten Verkehrs wird, kann es den Vertragspartnern empfehlen, für eine
gewisse Zeitspanne oder bis die Lage in bezug auf Opium in diesem Land oder Gebiet wieder
befriedigt, über dieses Land oder Gebiet eine Sperre der Einfuhr von Opium aus diesem Land
oder Gebiet oder der Ausfuhr von Opium nach diesem Land oder Gebiet oder der Einfuhr und
Ausfuhr zugleich zu verhängen. Der betreffende Staat kann gemäss den entsprechenden
Bestimmungen des Artikels 24 des Abkommens von 1925 die Angelegenheit vor den Rat
bringen.
3.
Verfügte Sperre
a.
Erklärung und Auferlegung der Sperre. Auf Grund von Feststellungen im Sinne des
Buchstabens a oder b der Ziffer 2 dieses Artikels ist das Komitee berechtigt, folgende
Maßnahmen zu treffen:
i.
Das Komitee kann seine Absicht bekanntgeben, eine Sperre der Einfuhr von Opium aus
diesem Land oder Gebiet oder der Ausfuhr von Opium aus diesem Land oder Gebiet oder der
Einfuhr und Ausfuhr zugleich zu verhängen.
ii.
Tritt trotz der Anordnung im Sinne des Buchstabens a, i dieser Ziffer keine Besserung der
Verhältnisse ein, kann das Komitee, sofern gelindere Maßnahmen nach Buchstaben a und b der
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Ziffer 1 dieses Artikels nicht zum gewünschten Erfolg geführt haben oder es unwahrscheinlich
ist, dass durch solche Maßnahmen eine Besserung der unbefriedigenden Lage erzielt werden
kann, die Sperre verhängen. Die Sperre kann auf bestimmte Zeit, oder bis das Komitee
hinsichtlich der Verhältnisse in dem betreffenden Land oder Gebiet zufriedengestellt ist, verhängt
werden. Das Komitee hat den betreffenden Staat und den Generalsekretär von seinem Beschluss
unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Der Beschluss des Komitees ist vertraulich und soll, soweit
in diesem Artikel nicht ausdrücklich Gegenteiliges bestimmt wird, nicht eher kundgemacht
werden, als feststeht, dass die Sperre gemäss Buchstabe c, i der Ziffer 3 dieses Artikels in Kraft
treten soll.
b.
Berufung
i.
Ein Staat, gegenüber dem die Verhängung einer Sperre beschlossen worden ist, kann
innerhalb von 30 Tagen nach Empfang des Beschlusses dem Generalsekretär in schriftlicher
Form vertraulich seine Absicht anzeigen, dagegen Berufung einzulegen. Binnen weiterer 30 Tage
kann er die Berufungsgründe schriftlich überreichen.
ii.
Nach Inkrafttreten des vorliegenden Protokolls hat der Generalsekretär den Präsidenten
des Internationalen Gerichtshofes um Bestellung eines aus drei Mitgliedern und zwei
Ersatzmitgliedern bestehenden Berufungsausschusses zu ersuchen. Die Mitglieder dieses
Ausschusses müssen auf Grund ihrer Fachkenntnis, Unparteilichkeit und Unabhängigkeit
allgemeines Vertrauen genießen. Wenn der Präsident des Internationalen Gerichtshofes den
Generalsekretär davon in Kenntnis setzt, dass er nicht in der Lage ist, die Ernennung
vorzunehmen, oder sie nicht binnen zweier Monate nach Erhalt des Ersuchens vornimmt, hat sie
der Generalsekretär vorzunehmen. Das Mandat der Mitglieder des Berufungsausschusses beträgt
fünf Jahre und kann erneuert werden. Die Mitglieder des Berufungsausschusses haben auf eine
nach den vom Generalsekretär aufgestellten Richtlinien berechnete Entschädigung nur für die
Dauer der Sitzungen Anspruch.
iii.
Das in Buchstabe b, ii dieser Ziffer vorgesehene Verfahren gilt auch für die
Wiederbesetzung von Vakanzen.
iv.
Der Generalsekretär übersendet dem Komitee Abschriften der schriftlichen
Berufungsanzeige und der Berufungsgründe nach Buchstabe b, i dieser Ziffer und veranlasst
unverzüglich, dass der Berufungsausschuss zur Behandlung der Berufung zusammentritt. Er trifft
ebenso alle im Hinblick auf die Arbeit des Berufungsausschusses notwendigen Vorkehrungen
und versorgt die Mitglieder des Berufungsausschusses mit Abschriften des Beschlusses des
Komitees, der in Buchstabe b, i dieser Ziffer angeführten Mitteilungen, der Antwort des
Komitees, sofern sie verfügbar ist, und allen anderen einschlägigen Dokumenten.
v.
Der Berufungsausschuss legt selber den Gang des Verfahrens in einem Reglement fest.
vi.
Der Staat, der Berufung eingelegt hat, und das Komitee sind berechtigt, dem
Berufungsausschuss Erklärungen abzugeben, bevor dieser einen Entscheid fällt.
vii.
Der Berufungsausschuss kann den Beschluss des Komitees über die Verhängung der
Sperre bestätigen, abändern oder aufheben. Die Entscheidung des Berufungsausschusses ist
endgültig und verbindlich. Sie ist dem Generalsekretär ohne Aufschub mitzuteilen.
viii. Der Generalsekretär teilt die Entscheidung des Berufungsausschusses dem berufenden
Staat und dem Komitee mit.
ix.
Wird die Berufung vom berufenden Staat zurückgezogen, so hat der Generalsekretär diese
Zurückziehung dem Berufungsausschuss und dem Komitee anzuzeigen.
c.
Durchführung der Sperre
i.
Die gemäss Buchstabe a dieser Ziffer verhängte Sperre tritt, sofern dagegen nicht nach
Buchstabe b, i dieser Ziffer Berufung eingelegt worden ist, 60 Tage nach dem Beschluss des
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Komitees in Kraft. Wurde eine Berufung eingebracht, tritt die Sperre mit Ablauf von 30 Tagen
nach einer den Beschluss ganz oder teilweise bestätigenden Entscheidung des
Berufungsausschusses oder nach Zurückziehung der Berufung in Kraft.
ii.
Sobald nach Buchstabe c, i dieser Ziffer feststeht, dass die Sperre in Kraft treten muss,
gibt das Komitee allen Vertragsstaaten Kenntnis von den Bedingungen der Sperre, nach denen sie
sich zu richten haben.
4.
Verfahrensgarantien
a.
Die gemäss den Bestimmungen dieses Artikels vom Komitee gefassten Beschlüsse
bedürfen der Stimmenmehrheit aller seiner Mitglieder.
b.
Ehe ein Beschluss nach diesem Artikel gefasst wird, hat der hievon betroffene Staat das
Recht, durch seinen Vertreter vom Komitee gehört zu werden.
c.
Veröffentlicht das Komitee eine Entscheidung oder eine Mitteilung gemäss diesem
Artikel, hat es auf Verlangen der betreffenden Regierung auch deren Stellungnahme zu
veröffentlichen. Wird der Beschluss des Komitees nicht einstimmig gefasst, ist auch die Ansicht
der Minderheit bekanntzugeben.
Artikel 13. Allgemeine Anwendung
Soweit dies möglich ist, kann das Komitee die in diesem Kapitel vorgesehenen Maßnahmen auch
gegenüber Staaten ergreifen, die nicht Partner dieses Protokolls sind, sowie gegenüber Gebieten,
auf welche, gemäss Artikel 20, dieses Protokoll keine Anwendung findet.
Kapitel V. Schlussbestimmungen
Artikel 14. Durchführungsmaßnahmen
Die Vertragspartner verpflichten sich, alle gesetzlichen und administrativen Maßnahmen zu
treffen, die zur wirksamen Durchführung der Bestimmungen dieses Protokolls geeignet sind.
Artikel 15. Streitigkeiten
1.
Die Vertragspartner anerkennen ausdrücklich die Zuständigkeit des Internationalen
Gerichtshofes zur Schlichtung der sich aus dem vorliegenden Protokoll ergebenden
Streitigkeiten.
2.
Wenn die betreffenden Vertragspartner sich nicht auf eine andere Art der Schlichtung von
Streitigkeiten einigen, soll jeder Streitfall zwischen zwei oder mehreren Vertragspartnern, der
sich auf die Auslegung oder die Anwendung dieses Protokolls bezieht, auf Antrag einer der
Streitparteien vor dem Internationalen Gerichtshof zur Schlichtung gebracht werden.
Artikel 16. Unterzeichnung
Das vorliegende Protokoll, dessen chinesischer, englischer, französischer, russischer und
spanischer Text in gleicher Weise maßgebend sind, liegt bis 31. Dezember 1953 zur
Unterzeichnung durch alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen auf sowie durch jeden
Nichtmitgliedstaat, der in Übereinstimmung mit den Weisungen des Rates zur Teilnahme an der
dieses Protokoll beschließenden Konferenz eingeladen wurde, und ferner durch jeden andern
Staat, dem der Generalsekretär auf Ersuchen des Rates eine Ausfertigung dieses Protokolls
übermittelt hat.
Artikel 17. Ratifizierung
Das vorliegende Protokoll bedarf der Ratifizierung. Die Ratifizierungsurkunden sind beim
Generalsekretär zu hinterlegen.
Artikel 18. Beitritt
Diesem Protokoll kann jeder Mitgliedstaat der Vereinten Nationen beitreten sowie jeder
Nichtmitgliedstaat, auf den im Artikel 16 Bezug genommen wurde, und ferner jeder andere
Nichtmitgliedstaat, dem der Generalsekretär auf Ersuchen des Rates eine Ausfertigung dieses
Protokolls übermittelt hat. Die Beitrittsurkunden sind beim Generalsekretär zu hinterlegen.
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Artikel 19. Übergangsbestimmungen
1.
Jeder Vertragspartner kann, vorausgesetzt, dass er bei der Unterzeichnung oder der
Hinterlegung seiner Ratifizierungs- oder Beitrittsurkunde eine entsprechende Erklärung
abgegeben hat, vorübergehend zulassen:
a.
die Verwendung von Opium zu quasi-medizinischen Zwecken auf irgendeinem seiner
Gebiete;
b.
die Erzeugung, die Ein- oder Ausfuhr von Opium zu diesen Zwecken von und nach
Staaten oder Gebieten, die in der oben erwähnten Erklärung angeführt wurden, vorausgesetzt,
dass:
i.
am 1. Januar 1950 eine solche Verwendung, Ein- und Ausfuhr von Opium in dem Gebiet,
für das die Erklärung abgegeben wurde, üblich und gestattet war;
ii.
keine Ausfuhr nach einem Staat, der nicht Teilnehmer dieses Protokolls ist, gestattet wird;
und
iii.
der Vertragspartner die Verpflichtung übernimmt, innerhalb eines in der Erklärung zu
bestimmenden Zeitraumes, der keinesfalls mehr als 15 Jahre nach Inkrafttreten dieses Protokolls
betragen darf, die Verwendung, Erzeugung, Ein- und Ausfuhr von Opium für quasi-medizinische
Zwecke abzuschaffen.
2.
Jeder Vertragspartner, der eine Erklärung nach Ziffer 1 dieses Artikels abgegeben hat, ist
während des in Buchstabe b, iii dieser Ziffer angeführten Zeitraumes berechtigt, außer den nach
Artikel 5 vorgesehenen maximalen Lagerbeständen jedes Jahr Opiumlager zu unterhalten, die der
während der vorhergehenden zwei Jahre für quasi-medizinische Zwecke verbrauchten
Opiummenge entsprechen.
3.
Außerdem kann jeder Vertragspartner, vorausgesetzt, dass er bei der Unterzeichnung oder
Hinterlegung der Ratifikations- oder Beitrittsurkunde ausdrücklich eine entsprechende Erklärung
abgegeben hat, als Übergangsmaßnahme süchtigen, über 21 Jahre alten Personen, die von den
zuständigen Behörden zu diesen Zwecken bis zum 30. September 1953 registriert wurden, das
Opiumrauchen gestatten, dies jedoch nur dann, wenn das Opiumrauchen vom betreffenden
Vertragspartner am 1. Januar 1950 gestattet war.
4.
Ein Vertragspartner, der von den Übergangsbestimmungen dieses Artikels Gebrauch
macht, hat:
a.
im Jahresbericht, der gemäss Artikel 10 dem Generalsekretär zuzustellen ist, eine
Darstellung der im vorhergehenden Jahr hinsichtlich der Unterdrückung des Gebrauches, der
Erzeugung, der Ein- und Ausfuhr von Opium für quasimedizinische und von Rauchopium
erzielten Erfolge einzuschließen;
b.
über den Verbrauch, die Ein- und Ausfuhr und die Lagerhaltung von Opium für quasimedizinische Zwecke sowie über das Opium, welches für Rauchzwecke vorrätig gehalten und
verbraucht wurde, die in den Artikeln 8 und 9 vorgesehenen Schätzungen und Statistiken getrennt
vorzulegen.
5. a. Unterlässt ein Vertragspartner, der sich auf die Übergangsmaßnahmen dieses Artikels
beruft:
i.
den Bericht nach Buchstabe a der Ziffer 4 innerhalb von 6 Monaten nach Ablauf des
Jahres, auf welches sich diese Mitteilungen beziehen sollen,
ii.
die in Buchstabe b der Ziffer 4 angeführten Statistiken innerhalb von drei Monaten nach
dem Fälligkeitstermin im Sinne des Artikels 9,
iii.
die Schätzungen nach Buchstabe b der Ziffer 4 innerhalb von drei Monaten nach dem
Termin, der hiefür vom Rat nach Artikel 8 festgesetzt wurde, vorzulegen, so hat je nachdem der
Rat oder der Generalsekretär diesem Vertragspartner eine Mitteilung über seine Verzögerung mit
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dem Ersuchen zu übermitteln, den Bericht binnen drei Monaten nach Empfang dieser Mitteilung
zu erstatten.
b.
Kommt ein Vertragspartner innerhalb dieser Frist dem Ersuchen des Rates oder des
Generalsekretärs nicht nach, so sind auf ihn die in diesem Artikel genehmigten
Übergangsbestimmungen nicht länger anwendbar.
Artikel 20. Territoriale Anwendung
Das vorliegende Protokoll findet auf alle nicht autonomen, unter Treuhandschaft stehenden,
kolonialen und anderen nicht metropolen Gebiete Anwendung, für deren internationale
Beziehungen ein Vertragspartner dieses Protokolls verantwortlich ist, ausgenommen jedoch die
Fälle, in denen nach der Verfassung des betreffenden Vertragspartners oder des nicht metropolen
Gebietes oder nach dem Herkommen die vorherige Zustimmung des nicht metropolen Gebietes
erforderlich ist. In diesem Fall hat sich der betreffende Vertragspartner zu bemühen, die
notwendige Zustimmung des nicht metropolen Gebietes möglichst bald zu erlangen und nach
deren Erhalt hievon den Generalsekretär zu verständigen. Vom Empfang dieser Mitteilung durch
den Generalsekretär an ist das vorliegende Protokoll auch auf das Gebiet oder die Gebiete, die
darin angeführt sind, anzuwenden. In den Fällen, in denen keine vorhergehende Zustimmung des
nicht metropolen Gebietes notwendig ist, hat der betreffende Vertragspartner bei der
Unterzeichnung oder der Ratifikation des Beitritts das oder die nicht metropolen Gebiete zu
bezeichnen, auf welche das vorliegende Protokoll Anwendung findet.
Artikel 21. Inkrafttreten
1. Das vorliegende Protokoll tritt in Kraft am 30. Tage nach Hinterlegung der Ratifizierungsoder Beitrittsurkunden von mindestens 25 Staaten, unter denen sich wenigstens drei der in
Buchstabe a Ziffer 2 des Artikels 6 genannten Erzeugerstaaten sowie wenigstens drei der
nachstehenden Fabrikantenstaaten befinden müssen: Belgien, Bundesrepublik Deutschland,
Frankreich, Italien, Japan, Niederlande, Schweiz, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und
Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika.
2.
Für die Staaten, die ihre Ratifikations- oder Beitrittsurkunde nach dem Inkrafttreten des
vorliegenden Protokolls gemäss Ziffer 1 dieses Artikels hinterlegen, tritt das Protokoll am 30.
Tag nach der Hinterlegung in Kraft.
Artikel 22. Revision
1.
Jeder Vertragspartner kann jederzeit die Revision des vorliegenden Protokolls durch eine
an den Generalsekretär gerichtete Note beantragen.
2.
Nach Beratung mit der Kommission hat der Rat die infolge eines solchen Antrages zu
unternehmenden Schritte zu empfehlen.
Artikel 23. Kündigung
1.
Jeder Vertragspartner kann das vorliegende Protokoll nach Ablauf von fünf Jahren nach
seinem Inkrafttreten durch Hinterlegung einer schriftlichen Mitteilung beim Generalsekretär
kündigen.
2.
Die Kündigung nach Ziffer 1 dieses Artikels wird mit dem 1. Januar des auf die
Hinterlegung der Urkunde beim Generalsekretär folgenden Jahres wirksam.
Artikel 24. Außerkrafttreten
Das vorliegende Protokoll tritt außer Kraft, wenn zufolge Kündigungen gemäss Artikel 23 das
Verzeichnis der Vertragspartner nicht mehr den im Artikel 21 aufgestellten Voraussetzungen
entspricht.
Artikel 25. Vorbehalte
Mit Ausnahme dessen, was in Artikel 19 ausdrücklich über die nach diesem Artikel zulässigen
Erklärungen vorgesehen ist, und soweit dies Artikel 20 in bezug auf die territoriale Anwendung
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erlaubt, ist kein Vertragspartner berechtigt, Vorbehalte hinsichtlich irgendeiner Bestimmung
dieses Protokolls anzubringen.
Artikel 26. Mitteilungen des Generalsekretärs
Der Generalsekretär gibt allen Mitgliedern der Vereinten Nationen und den anderen Staaten, auf
die in den Artikeln 16 und 18 Bezug genommen wurde, bekannt:
a.
die Unterzeichnungen des vorliegenden Protokolls nach Abschluss der Opiumkonferenz
der Vereinten Nationen und die Hinterlegung der Ratifizierungs- und Beitrittsurkunden nach den
Artikeln 16, 17 und 18;
b.
die Gebiete, die gemäss Artikel 20 von den sie im internationalen Verkehr vertretenden
Staaten auf die Liste der Gebiete eingetragen wurden, auf welche das vorliegende Protokoll
Anwendung findet;
c.
den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Protokolls nach Artikel 21;
d.
die Erklärungen und Meldungen, die nach den Übergangsbestimmungen des Artikels 19
abgegeben wurden, ihre Geltungsdauer und den Zeitpunkt ihres Außerkrafttretens;
e.
die nach Artikel 23 erfolgten Kündigungen;
f.
die Anträge auf Revision des vorliegenden Protokolls nach Artikel 22;
g.
den Zeitpunkt des Außerkrafttretens dieses Protokolls nach Artikel 24.
Das vorliegende Protokoll, dessen chinesischer, englischer, französischer, russischer und
spanischer Text in gleicher Weise maßgebend sind, ist beim Generalsekretär der Vereinten
Nationen zu hinterlegen. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen übermittelt gehörig
beglaubigte Ausfertigungen an alle Mitglieder der Vereinten Nationen und an alle anderen
Staaten, auf die in den Artikeln 16 und 18 dieses Protokolls Bezug genommen wird.
Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten das vorliegende Protokoll im Namen ihrer
Regierungen in einem Exemplar unterzeichnet.
Geschehen zu New York, am 23. Juni 1953.
(Es folgen die Unterschriften)
Resolutionen der Opiumkonferenz der Vereinten 9ationen
I.
Die Konferenz, in Erwägung, dass es wichtig ist, dass das heute unterzeichnete Protokoll
zur Beschränkung und Regelung des Mohnanbaus, der Erzeugung und Verwendung von Opium
sowie des internationalen und Großhandels damit möglichst bald in Kraft gesetzt und von einer
möglichst großen Zahl von Staaten angenommen und angewendet wird, bittet den Wirtschaftsund Sozialrat und den Generalsekretär der Vereinten Nationen, alles zu unternehmen:
a.
um sobald wie möglich die Ratifikation des Protokolls oder den Beitritt aller
Mitgliedstaaten, aller jener Nichtmitgliedstaaten, die entsprechend den Anweisungen des Rates
zur Teilnahme an den Arbeiten der Konferenz für die Errichtung des Protokolls eingeladen
wurden sowie schließlich aller andern Staaten, denen auf Veranlassung des Rates vom
Generalsekretär ein Exemplar des Protokolls übermittelt wird, zu erwirken; und
b.
um die dem Protokoll nicht beigetretenen Staaten zu veranlassen, seine Bestimmungen
soweit als möglich zu befolgen.
II.
Die Konferenz erklärt, dass unter den Ausdrücken «Betäubungsmittelstoffe»,
«Betäubungsmittel», «Betäubungsmittelalkaloide» und gleichartigen Ausdrücken, die im
Protokoll verwendet werden, Opiumderivate zu verstehen sind, die unter die Bestimmungen des
Abkommens von 1931 fallen.
III.
Die Konferenz erklärt, dass das englische Tätigkeitswort to cultivate, wie es im Protokoll
verwendet wird, so auszulegen ist, wie wenn es die Bedeutung des englischen Tätigkeitswortes to
grow mitenthalten würde, und dass alle Ableitungen des Tätigkeitswortes to cultivate so
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auszulegen sind, wie wenn sie die Bedeutung der entsprechenden Ableitung des Tätigkeitswortes
to grow ebenfalls enthalten würden.
IV.
Die Konferenz, bezugnehmend auf die Bestimmungen von Artikel 4, erklärt, dass nach
übereinstimmender Auffassung die in diesem Artikel aufgeführten Kontrollmaßnahmen nicht auf
den nur zu Dekorationszwecken angebauten Mohn angewendet werden.
V.
Die Konferenz, bezugnehmend auf die Bestimmungen von Artikel 7 Ziffer 5 des
Protokolls über die unter bestimmten Umständen zulässige Ausfuhr von beschlagnahmtem
Opium,
1.
schlägt vor, dass das ständige Zentralkomitee in der Regel die in dieser Ziffer
vorgesehene Ausfuhrbewilligung erteilt, sofern die in dieser Ziffer erwähnten Voraussetzungen
erfüllt sind; und
2.
erklärt, dass der in Frage stehende Vertragspartner nicht berechtigt ist, eine derartige
Ausfuhr vorzunehmen oder zu gestatten, bevor die Erlaubnis des Komitees vorliegt.
VI.
Die Konferenz, bezugnehmend darauf, dass die im ersten Kapitel des Protokolls
aufgenommene Definition des Opiums die galenischen Präparate, die aus Opium hergestellt
werden, wie Opium-Tinktur, Laudanum, Dover’sches Pulver und Tinctura Opii benzoica
ausschließt, erklärt als vereinbart, dass die Vertragspartner nach dem Wortlaut von Artikel 9
Statistiken beizubringen haben, die vollständigen Aufschluss über die zur Herstellung von
galenischen, zu den opiumhaltigen Präparaten im Sinne von Artikel 9 Absatz 11, lit.a, ii des
Protokolls gehörenden Präparaten verwendeten Opiummengen geben.
VII. Die Konferenz erklärt, dass das Wort «Jahr» im Protokoll stets den zwischen dem 1.
Januar und 31. Dezember ablaufenden Zeitabschnitt von 12 Monaten bezeichnet.
VIII. Die Konferenz, in Erwägung, dass die gestützt auf die Statistiken der Vertragspartner
ausgeübte internationale Kontrolle des Handels mit Opium und dessen Erzeugung eine
unentbehrliche Maßnahme zu der im Protokoll vorgesehenen Begrenzung und Regelung des
Opiumverbrauchs darstellt, erklärt, dass das ständige Zentralkomitee, das in Anwendung der
Artikel 8 und 9 des Protokolls die Formulare für die Schätzungen und Statistiken zu bestimmen
hat, deshalb auch berechtigt ist, Angaben über den Wassergehalt des in den Schätzungen und
Statistiken aufgeführten Opiums zu verlangen.
IX.
Die Konferenz, bezugnehmend auf die Bestimmungen des Artikels 11 des Protokolls über
die Untersuchungen an Ort und Stelle durch das ständige Zentralkomitee, erklärt als vereinbart,
dass das Komitee eine Untersuchung an Ort und Stelle nur dann veranlassen wird, wenn ihm dies
zur Aufklärung über die Anwendung einer wichtigen Bestimmung des Protokolls in einem Land
oder Gebiet notwendig erscheint, oder wenn Grund zur Annahme besteht, dass die Lage auf dem
Opiumgebiet ernstlich zu wünschen übrig lässt.
X.
Die Konferenz erinnert daran, dass nach dem Wortlaut der Opium-Abkommen von 1912
(den Haag), 1925 (Genf) und 1931 (Bangkok), die beiden letzten ergänzt durch das Protokoll
vom 11. Dezember 1946, die Vertragspartner sich verpflichtet haben, die Herstellung und
Verwendung von zubereitetem Opium und den internen Handel damit sowie die Gewohnheit des
Opiumrauchens zu unterdrücken, und erklärt, dass keine Bestimmung des Protokolls und
insbesondere weder der Einschluss des zubereiteten Opiums in die Definition des Opiums noch
die Aufnahme von Übergangsbestimmungen in Artikel 19 im Sinne einer Minderung der
Verpflichtung der beteiligten Staaten ausgelegt werden dürfen, die Verwendung des zubereiteten
Opiums und das Opiumrauchen sobald als möglich restlos und endgültig zu unterdrücken.
XI.
Die Konferenz, bezugnehmend auf die in Artikel 19 des Protokolls vorgesehenen
Übergangsbestimmungen über die quasi-medizinische Verwendung von Opium, erklärt, dass
unter dem Begriff «Verwendung von Opium zu quasi-medizinischen Zwecken» die Verwendung
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von Opium zur Schmerzbekämpfung ohne Mitwirkung eines Arztes zu verstehen ist, soweit die
Schmerzen nicht als Folge von Opiumsucht oder anderer Formen von Betäubungsmittelsucht
auftreten und mit Ausschluss:
a.
der Verwendung von Opium, das dem Publikum gemäss Artikel 9 des Abkommens von
1925 abgegeben wird;
b.
der Verwendung von opiumhaltigen Präparaten, die gemäss Artikel 8 des Abkommens
von 1925 diesem nicht unterstehen;
c.
des Opiumrauchens.
XII. Die Konferenz, bezugnehmend auf die in Artikel 19 des Protokolls vorgesehenen
Übergangsbestimmungen über die Verwendung von Opium zu quasi-medizinischen Zwecken,
ungeachtet der in diesem Artikel festgesetzten Maximalfrist für die Abschaffung der quasimedizinischen Verwendung von Opium,
1.
lädt die Vertragspartner, die eine Erklärung auf Grund von Artikel 19 abgegeben haben,
dringend ein, die Verwendung von Opium für diese Zwecke sobald als möglich abzuschaffen;
und
2.
erklärt, dass keine der Bestimmungen des Artikels 19 als eine Abschwächung der von den
Vertragspartnern bereits vorgeschriebenen Beschränkungen betrachtet werden darf.
XIII. Die Konferenz, bezugnehmend auf die in Artikel 19 vorgesehenen
Übergangsbestimmungen über die Verwendung von Opium zu quasi-medizinischen Zwecken,
erklärt, dass die von den zuständigen Behörden gelieferten Opiumvorräte der zum Verkauf für
quasi-medizinische Zwecke gemäss den entsprechenden Vorschriften berechtigten Detailhändler
nicht als Teil der in Artikel 1 des Protokolls definierten «Vorräte» zu zählen sind.
XIV. Die Konferenz erinnert daran, dass die Mustergesetze für die Anwendung der Abkommen
von 1925 und 1931 (Dokument C. 774. M. 365. 1932. XI des Völkerbundes) beträchtlichen Wert
für gewisse Regierungen hatten, denen sie als Richtlinien für die Ausarbeitung von gesetzlichen
und administrativen Maßnahmen im Hinblick auf die Anwendung der Abkommen auf ihrem
Gebiete dienten, und
1.
empfiehlt, ein ähnliches Gesetz auszuarbeiten und an die Regierungen zu verteilen und
diese zu ersuchen, sich bei der Ausarbeitung der für die Anwendung des Protokolls auf ihrem
Gebiet erforderlichen gesetzlichen und administrativen Bestimmungen nach Möglichkeit daran
zu halten;
2.
lädt den Wirtschafts- und Sozialrat ein, die Betäubungsmittelkommission zu ersuchen, ein
derartiges Gesetz vorzubereiten.
XV. Die Konferenz, im Hinblick darauf, dass der Wirtschafts- und Sozialrat auf Empfehlung
der Betäubungsmittelkommission beschlossen hat, es seien zur Opiumausfuhr im Sinne des
Protokolls einzig die Länder zu ermächtigen, die im Laufe des Jahres 1950 Opium ausgeführt
haben, in Erwägung, dass es zur Beschränkung der Opiumerzeugung notwendig ist, die Zahl der
Länder, die Opium zur Ausfuhr herstellen, einzuschränken, nachdem sie infolgedessen den
Beschluss gefasst hat, den Grundsatz der Beschränkung der Zahl dieser Länder anzunehmen und
ihn im Protokoll zu verwirklichen, indem das Recht zur Opiumausfuhr auf folgende Länder,
sofern sie dem Protokoll beitreten, beschränkt wird: Bulgarien, Griechenland, Indien, Iran,
Jugoslawien, Sowjetunion und Türkei, und in der Meinung, dass der internationale Opiumhandel
nicht weiter eingeschränkt werden sollte, als dies zur wirksamen Beschränkung der
Opiumerzeugung notwendig ist, empfiehlt den Vertragspartnern, alle geeigneten Maßnahmen zu
ergreifen, um einschränkende Vorkehren im Handel zu verhüten (wie z.B. die Festsetzung der
Preise, die Zuteilung oder Beschränkung der Erzeugung oder der Märkte und die
Preisdiskriminierung), die den normalen internationalen Handel mit dem für medizinische und
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wissenschaftliche Zwecke bestimmten Opium zu angemessenen und vernünftigen Preisen,
Fristen und Bedingungen behindern könnten, und sich, wenn eine zwischenstaatliche
Organisation oder Amtsstelle geschaffen werden sollte, die in der Lage wäre, sich mit derartigen
einschränkenden Vorkehren im Handel zu befassen, ihr alle einschlägigen Fragen zu unterbreiten.
XVI. Die Konferenz erinnert daran, dass es zur wirksamen Bekämpfung des unerlaubten
Verkehrs und zum Schutze der Menschheit gegen die Gefahr der Betäubungsmittelsucht
notwendig ist, im internationalen Opiumhandel die Handlungsfreiheit der Staaten
einzuschränken, und erklärt dessen ungeachtet, dass die im Protokoll enthaltenen
Beschränkungen des internationalen Opiumhandels nicht etwa als Präzedenzfall für die
Einschränkung der internationalen Handelsfreiheit betrachtet werden sollen.
XVII. Die Konferenz, mit Rücksicht auf die von den Vereinten Nationen ausgeübten Funktionen
und
übernommenen
Verantwortlichkeiten
in
bezug
auf
die
internationale
Betäubungsmittelkontrolle, und in Erwägung, dass die im Protokoll festgelegten Bestimmungen
in das Tätigkeitsgebiet der Vereinten Nationen fallen,
1.
lädt den Wirtschafts- und Sozialrat ein, der Generalversammlung zu empfehlen:
i.
die Übernahme der Funktionen und Verantwortlichkeiten, die durch das Protokoll
gewissen Organen der Vereinten Nationen überbunden werden, zu genehmigen, und
ii.
das Protokoll unter die internationalen Vertragswerke über die Kontrolle der
Betäubungsmittel einzureihen, um jenen Vertragspartnern, die nicht Mitglieder der Vereinten
Nationen sind, gemäss Beschluss 455 (V) der Generalversammlung einen angemessenen Anteil
der von den Vereinten Nationen getragenen Ausgaben, die sich aus den Bestimmungen dieser
Vertragswerke ergeben, zu überbinden, und
2.
lädt den Wirtschafts- und Sozialrat ein, diese Frage für die provisorische Tagesordnung
der 8. Session der Generalversammlung vorzuschlagen.
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59. Einheits-Übereinkommen über die Betäubungsmittel vom 30.03.1961
(BGBl. 1973 II 1353)

Die Vertragsparteien
in der Sorge um die körperliche und sittliche Gesundheit der Menschheit;
in der Erkenntnis, dass die ärztliche Verwendung von Betäubungsmitteln zur Schmerzlinderung
weiterhin unerlässlich bleibt, und dass die als notwendig erachteten Maßnahmen getroffen
werden müssen, damit Betäubungsmittel für diesen Zweck zur Verfügung stehen;
in der Erkenntnis, dass die Betäubungsmittelsucht für den Einzelnen ein Übel und für die
Menschheit eine wirtschaftliche und soziale Gefahr darstellt;
im Bewusstsein der ihnen auferlegten Pflicht, dieses Übel zu verhüten und zu bekämpfen;
in der Erwägung, dass Maßnahmen gegen den Missbrauch von Betäubungsmitteln nur dann
wirksam sein können, wenn sie aufeinander abgestimmt und weltweit sind;
in der Meinung, dass weltweite Maßnahmen dieser Art eine internationale Zusammenarbeit
erfordern, die auf den gleichen Grundsätzen beruht und gemeinsame Ziele erstrebt;
in Anerkennung der Zuständigkeit der Organisation der Vereinten Nationen auf dem Gebiete der
Betäubungsmittelkontrolle und vom Wunsche geleitet, die in Betracht kommenden
internationalen Organe im Rahmen dieser Organisation zusammenzuführen;
vom Wunsche geleitet, ein für alle annehmbares internationales Übereinkommen abzuschließen,
das die Mehrzahl der bestehenden Betäubungsmittelverträge ersetzt, den Gebrauch von
Betäubungsmitteln auf den ärztlichen und wissenschaftlichen Bedarf beschränkt sowie eine
dauernde internationale Zusammenarbeit herbeiführt, um diese Grundsätze zu verwirklichen und
diese Ziele zu erreichen;
kommen wie folgt überein:
Art. 1
Definitionen
1) Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist oder sich zwingend aus dem
Zusammenhang ergibt, gelten die nachfolgenden Definitionen für alle Bestimmungen dieses
Übereinkommens:
a.
Der Ausdruck «Organ» bezeichnet das Internationale Betäubungsmittel-Kontrollorgan.
b.
Der Ausdruck «Cannabis» bezeichnet die Blüten- oder Fruchtstände der Hanfkrautpflanze
(ausgenommen die Samen und die nicht mit solchen Ständen vermengten Blätter), denen das
Harz nicht entzogen worden ist, gleichgültig, wofür sie verwendet werden.
c.
Der Ausdruck «Hanfkrautpflanze» bezeichnet jede Pflanze der Gattung Cannabis.
d.
Der Ausdruck «Cannabisharz» bezeichnet das abgetrennte, von der Hanfkrautpflanze
gewonnene Harz in roher oder gereinigter Form.
e.
Der Ausdruck «Kokastrauch» bezeichnet jeden Strauch der Gattung Erythroxylon.
f.
Der Ausdruck «Kokablatt» bezeichnet das Blatt des Kokastrauches. Sofern dem Blatt
nicht alles Ekgonin, das Kokain und alle anderen Ekgonin-Alkaloide entzogen wurden.
g.
Der Ausdruck «Kommission» bezeichnet die Betäubungsmittelkommission des Rates.
h.
Der Ausdruck «Rat» bezeichnet den Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen.
i.
Der Ausdruck «Anbau» bezeichnet den Anbau des Opiummohns, des Kokastrauches und
der Hanfkrautpflanze.
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j.
Der Ausdruck «Betäubungsmittel» bezeichnet jeden in den Tabellen I und II aufgeführten
natürlichen oder synthetischen Stoff.
k.
Der Ausdruck «Generalversammlung» bezeichnet die Generalversammlung der Vereinten
Nationen.
l.
Der Ausdruck «unerlaubter Verkehr» bezeichnet den den Zielen dieses Übereinkommens
zuwiderlaufenden Betäubungsmittelanbau oder Betäubungsmittelverkehr.
m.
Die Ausdrücke «Einfuhr» und «Ausfuhr» bezeichnen jeder in der ihm entsprechenden
Bedeutung das tatsächliche Überführen von Betäubungsmitteln von einem Staat in einen andern
Staat oder innerhalb des gleichen Staates von einem Gebiet in ein anderes Gebiet dieses Staates.
n.
Der Ausdruck «Herstellung» bezeichnet alle zur Erzeugung von Betäubungsmitteln (mit
Ausnahme der Gewinnung) geeigneten Verfahren und umfasst sowohl das Reinigen von
Betäubungsmitteln wie auch deren Umwandlung in andere Betäubungsmittel.
o.
Der Ausdruck «medizinisches Opium» bezeichnet Opium, das die für seinen
therapeutischen Gebrauch erforderlichen Verfahren durchlaufen hat.
p.
Der Ausdruck «Opium» bezeichnet den eingedickten Milchsaft des Mohnopiums.
q.
Der Ausdruck «Opiummohn» bezeichnet die Pflanzenart Papaver somniferum L.
r.
Der Ausdruck «Mohnstroh» bezeichnet alle Teile, ausgenommen die Samen, des
Opiummohns nach dem Mähen.
s.
Der Ausdruck «Zubereitung» bezeichnet ein festes oder flüssiges Gemisch, das ein
Betäubungsmittel enthält.
t.
Der Ausdruck «Gewinnung» bezeichnet das Isolieren, Sammeln des Opiums, des
Kokablattes, der Cannabis und des Cannabisharzes von den Pflanzen, die sie hervorbringen.
u.
Die Ausdrücke «Tabelle I», «Tabelle II», «Tabelle III» und «Tabelle IV» bezeichnen die
diesem Übereinkommen beigefügten Listen von Betäubungsmitteln und Zubereitungen, die auf
Grund von Artikel 3 jeweils abgeändert werden können.
v.
Der Ausdruck «Generalsekretär» bezeichnet den Generalsekretär der Vereinten Nationen.
w.
Der Ausdruck «Sonderbestände» bezeichnet die in einem Staat oder Gebiet von der
Regierung dieses Staates oder Gebietes für Sonderzwecke und im Hinblick auf außergewöhnliche
Umstände in Vorrat gehaltenen Betäubungsmittel; der Ausdruck «Sonderzwecke» ist
entsprechend zu verstehen.
x.
Der Ausdruck «Lagerbestände» bezeichnet die in einem Staate oder Gebiete in Vorrat
gehaltenen, für folgende Zwecke bestimmten Betäubungsmittelmengen:
i)
Verbrauch in diesem Staat oder Gebiet für ärztliche und wissenschaftliche Zwecke;
ii)
Herstellung und Zubereitung von Betäubungsmitteln und andern Substanzen in diesem
Staat oder Gebiet;
iii)
Ausfuhr; wobei aber die Betäubungsmittelmengen nicht eingeschlossen sind, die in einem
Staat oder Gebiet:
iv)
sich in den Händen von Apothekern oder andern, zur Abgabe von kleinen Mengen
befugten Verteilern befinden, sowie von qualifizierten Anstalten oder Personen, die zur
Durchführung ihrer therapeutischen oder wissenschaftlichen Aufgaben gebührend ermächtigt
sind; oder
v)
als Sonderbestände aufbewahrt werden.
y.
Der Ausdruck «Gebiet» bezeichnet jeden Teil eines Staates, der in bezug auf das System
der Ein- und Ausfuhrbewilligung gemäss Artikel 31 als eine gesonderte Einheit behandelt wird.
Diese Definition gilt nicht
für den in den Artikeln 42 und 46 verwendeten Ausdruck «Gebiet».
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2)
Im Sinne dieses Übereinkommens gilt ein Betäubungsmittel als verbraucht, wenn es an
eine Person oder ein Unternehmen für die Verteilung im kleinen, für ärztliche Zwecke oder für
wissenschaftliche Forschung
abgegeben worden ist; das Wort «Verbrauch» ist gemäss dieser Definition zu verstehen.
Art. 2
Unter Kontrolle stehende Stoffe
1)
Abgesehen von Kontrollmaßnahmen, die auf bestimmte Betäubungsmittel beschränkt
sind, unterliegen die in Tabelle I aufgeführten Betäubungsmittel allen Kontrollmaßnahmen,
welche auf die unter dieses Übereinkommen fallenden Betäubungsmittel anwendbar sind,
insbesondere den in den folgenden Artikeln vorgeschriebenen Maßnahmen: 4 (Abs. c), 19, 20,
21, 29, 30, 31, 32, 33, 34 und 37.
2)
Die Betäubungsmittel der Tabelle II unterliegen den gleichen Kontrollmaßnahmen wie die
Betäubungsmittel der Tabelle I, mit Ausnahme der in Artikel 30, Absatz 2 und 5 in bezug auf den
Kleinhandel vorgesehenen Massnahmen.
3)
Die nicht in der Tabelle III aufgeführten Zubereitungen unterliegen den gleichen
Kontrollmaßnahmen wie die in ihnen enthaltenen Betäubungsmittel. Außer den Schätzungen
(Art. 19) und Statistiken (Art. 20) über diese Betäubungsmittel sind jedoch keine weiteren
erforderlich, und die Bestimmungen von Artikel 29 (Abs. 2, c) und von Artikel 30 (Abs. 1, b, ii)
sind nicht anwendbar.
4)
Die in der Tabelle III aufgeführten Zubereitungen sind den gleichen Kontrollmaßnahmen
unterstellt wie die Zubereitungen, die Betäubungsmittel der Tabelle II enthalten, abgesehen
davon, dass die Bestimmung
von Artikel 31 (Abs. 1, b und Abs. 3 bis 15) nicht anwendbar ist, und dass die für die
Schätzungen (Art. 19) und Statistiken (Art. 20) erforderlichen Angaben sich auf die
Betäubungsmittelmengen beschränken, die bei der Herstellung dieser Zubereitungen verwendet
werden.
5)
Die in der Tabelle IV aufgeführten Betäubungsmittel sind auch in der Tabelle I enthalten
und sind allen auf die Betäubungsmittel dieser Tabelle anzuwendenden Kontrollmaßnahmen
unterstellt; überdies
a.
haben die Vertragsparteien alle besondern Kontrollmaßnahmen, die sie im Hinblick auf
die besonders gefährlichen Eigenschaften dieser Betäubungsmittel für erforderlich halten, zu
treffen;
b.
haben die Vertragsparteien, wenn sie der Meinung sind, dass dies im Hinblick auf die in
ihrem Staate herrschenden Verhältnisse das geeignetste Mittel ist, um die Volksgesundheit zu
schützen, die Gewinnung, Herstellung, Aus- und Einfuhr, den Besitz oder die Verwendung dieser
Betäubungsmittel sowie den Handel damit zu verbieten; ausgenommen sind die Mengen, die
lediglich für die medizinische und wissenschaftliche Forschung, einschließlich klinischer
Versuche, notwendig sind; derartige Versuche sind unter der unmittelbaren Aufsicht und
Kontrolle der betreffenden Vertragsparteien oder unter der Bedingung einer solchen Aufsicht und
Kontrolle durchzuführen.
6)
Zusätzlich zu den für alle Betäubungsmittel der Tabelle I geltenden Kontrollmaßnahmen
sind für Opium die Bestimmungen der Artikel 23 und 24, für Kokablätter die Bestimmungen der
Artikel 26 und 27 und für Cannabis die Bestimmungen des Artikels 28 anzuwenden.
7)
Opiummohn, Kokastrauch, Hanfkrautpflanze, Mohnstroh und Hanfblätter sind den
entsprechenden, in den folgenden Artikeln vorgesehenen Kontrollmaßnahmen unterstellt: 22 bis
24; 22, 26 und 27; 22 und 28; 25 und 28.
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8)
Die Vertragsparteien werden alles in ihrer Macht Stehende vorkehren, damit Stoffe, die
nicht unter dieses Übereinkommen fallen, aber zur unerlaubten Herstellung von
Betäubungsmitteln verwendet werden können, soweit wie möglich Überwachungsmaßnahmen
unterstellt werden.
9)
Die Vertragsparteien sind nicht verpflichtet, die Bestimmungen dieses Übereinkommens
auf Betäubungsmittel anzuwenden, die in der Industrie laufend für andere als medizinische oder
wissenschaftliche Zwecke verwendet werden, unter der Bedingung:
a.
dass sie Maßnahmen treffen, um mit Hilfe von geeigneten Denaturierungsverfahren oder
auf andere Weise zu verhindern, dass die so verwendeten Betäubungsmittel zu Missbrauch führen
oder schädliche Wirkungen (Art. 3, Abs. 3) hervorrufen können und die schädliche Substanz
praktisch zurückgewonnen werden kann; und
b.
dass sie die Menge jedes so verwendeten Betäubungsmittels in den von ihnen
eingereichten statistischen Angaben (Art. 20) anführen.
Art. 3
Änderungen des Kontrollbereiches
1)
Falls eine Vertragspartei oder die Weltgesundheitsorganisation Angaben besitzt, die ihrer
Auffassung nach die Änderung der einen oder andern Tabelle erforderlich machen, so übermittelt
sie dem Generalsekretär eine Notifikation und legt zu deren Erhärtung alle einschlägigen
Unterlagen bei.
2)
Der Generalsekretär übermittelt die Notifikation und die ihm erheblich erscheinenden
Unterlagen den Vertragsparteien, der Kommission und, falls die Notifikation von einer
Vertragspartei eingereicht wurde, der Weltgesundheitsorganisation.
3)
Betrifft die Notifikation einen nicht in der Tabelle I oder in der Tabelle II aufgeführten
Stoff, so
i)
prüfen die Vertragsparteien im Lichte der verfügbaren Unterlagen, ob die Möglichkeit
besteht, vorläufig alle für die Betäubungsmittel der Tabelle I geltenden Kontrollmaßnahmen auf
diesen Stoff anzuwenden;
ii)
kann die Kommission bis zu dem unter Ziffer iii vorgesehenen Entscheid beschließen,
dass die Vertragsparteien alle für die Betäubungsmittel der Tabelle I geltenden
Kontrollmaßnahmen vorläufig auf diesen Stoff anwenden sollen. Die Vertragsparteien wenden
diese Maßnahmen auf die betreffende Substanz vorläufig an;
iii)
stellt die Weltgesundheitsorganisation fest, dass dieser Stoff in der gleichen Weise
missbraucht werden und gleiche schädliche Wirkungen hervorrufen kann wie in der Tabelle I
oder der Tabelle II aufgeführten Betäubungsmittel, oder dass er in ein Betäubungsmittel
umgewandelt werden kann, so benachrichtigt sie die Kommission, welche alsdann auf Grund der
Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation beschließen kann, dass dieser Stoff in die Tabelle I
oder in die Tabelle II aufzunehmen ist.
4)
Stellt die Weltgesundheitsorganisation fest, dass eine Zubereitung auf Grund der darin
enthaltenen Stoffe weder missbraucht werden noch schädliche Wirkungen hervorrufen kann
(Abs. 3), und dass das darin enthaltene Betäubungsmittel praktisch nicht zurückgewonnen
werden kann, so kann die Kommission auf Grund der Empfehlung der
Weltgesundheitsorganisation diese Zubereitung in der Tabelle III aufnehmen.
5)
Stellt die Weltgesundheitsorganisation fest, dass ein in der Tabelle I aufgeführtes
Betäubungsmittel besonders geeignet ist, missbraucht zu werden und schädliche Wirkungen zu
erzeugen (Abs. 3), und dass diese Wirkung nicht durch erhebliche therapeutische Vorzüge
aufgewogen wird, die andere, in der Tabelle IV nicht aufgeführte Stoffe nicht aufweisen, so kann
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die Kommission auf Grund der Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation dieses
Betäubungsmittel in die Tabelle IV aufnehmen.
6)
Betrifft eine Notifikation ein Betäubungsmittel der Tabelle I oder der Tabelle II oder eine
Zubereitung der Tabelle III, so kann die Kommission, außer dem im Absatz 5 vorgesehenen
Verfahren, auf Grund der Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation die eine oder die andere
der Tabellen abändern, indem sie:
a.
ein Betäubungsmittel der Tabelle I in die Tabelle II oder ein Betäubungsmittel der Tabelle
II in die Tabelle I versetzt; oder
b.
je nach der Sachlage ein Betäubungsmittel oder eine Zubereitung in einer Tabelle streicht.
7)
Der Generalsekretär notifiziert jeden auf Grund dieses Artikels gefassten Beschluss der
Kommission allen Mitgliedstaaten der Organisation der Vereinten Nationen, den
Nichtmitgliedstaaten, die Vertragsparteien des vorliegenden Übereinkommens sind, der
Weltgesundheitsorganisation und dem Organ. Für jede Vertragspartei tritt der Beschluss beim
Empfang der oben erwähnten Notifikation in Kraft, und die Vertragsparteien ergreifen sodann
alle in diesem Übereinkommen vorgesehenen Maßnahmen.
8) a. Jeder Entscheid der Kommission über die Änderung einer Tabelle ist dem Rat zur Prüfung
zu unterbreiten, wenn eine Vertragspartei dies innerhalb von neunzig Tagen nach Erhalt der
Notifikation des Beschlusses beantragt.
Dieser Antrag ist dem Generalsekretär zusammen mit allen Unterlagen zu seiner Begründung
einzureichen.
b.
Der Generalsekretär leitet Abschriften des Antrages und der dazugehörenden Begründung
an die Kommission, die Weltgesundheitsorganisation und alle Vertragsparteien weiter und fordert
sie auf, innerhalb neunzig Tagen dazu Stellung zu nehmen. Alle eingegangenen Bemerkungen
sind dem Rat zur Prüfung vorzulegen.
c.
Der Rat kann den Entscheid der Kommission bestätigen, ändern oder aufheben. Sein
Entscheid ist endgültig und wird allen Mitgliedstaaten der Organisation der Vereinten Nationen,
den Nichtmitgliedstaaten, die Vertragsparteien des vorliegenden Übereinkommens sind, der
Kommission, der Weltgesundheitsorganisation und dem Organ notifiziert.
d. Solange ihn der Rat nicht behandelt hat, bleibt der Beschluss der Kommission in Kraft.
9)
Die auf Grund des vorliegenden Artikels gefassten Beschlüsse der Kommission
unterliegen der Nachprüfung gemäss Artikel 7 nicht.
Art. 4
Allgemeine Verpflichtungen
Die Vertragsparteien treffen die notwendigen Gesetzgebungs- und Verwaltungsmaßnahmen,
a.
um die Bestimmungen dieses Übereinkommens in ihren eigenen Gebieten durchzuführen,
b.
um bei der Durchführung dieses Übereinkommens mit andern Staaten
zusammenzuarbeiten und
c.
um unter Vorbehalt der Bestimmungen dieses Übereinkommens die Gewinnung,
Herstellung, Aus- und Einfuhr, Verteilung, Verwendung und den Besitz von Betäubungsmitteln
sowie den Handel damit auf ausschließlich ärztliche und wissenschaftliche Zwecke zu
beschränken.
Art. 5
Die internationalen Kontrollorgane
Die Vertragsparteien anerkennen die Zuständigkeit der Organisation der Vereinten Nationen auf
dem Gebiete der internationalen Betäubungsmittelkontrolle und vereinbaren, die
Betäubungsmittelkommission des Wirtschafts- und Sozialrats und das Organ mit den jedem
dieser Organe im vorliegenden Übereinkommen zugewiesenen Aufgaben zu betrauen.

552

Art. 6
Ausgaben der internationalen Kontrollorgane
Die Ausgaben der Kommission und des Organs gehen unter den von der Generalversammlung
festgelegten Bedingungen zu Lasten der Organisation der Vereinten Nationen. Vertragsparteien,
die nicht Mitglieder der Organisation der Vereinten Nationen sind, leisten an die Kosten der
internationalen Kontrollorgane Beiträge in der von der Generalversammlung für angemessen
erachteten und nach Konsultierung der Regierungen dieser Vertragsparteien periodisch
festgesetzten Höhe.
Art. 7
9achprüfung der Beschlüsse und Empfehlungen der Kommission
Außer den in Artikel 3 vorgesehenen Beschlüssen unterliegen alle auf Grund dieses
Übereinkommens von der Kommission angenommenen Beschlüsse und Empfehlungen in
gleicher Weise wie ihre sonstigen Beschlüsse und Empfehlungen dem Vorbehalt der
Genehmigung oder der Abänderung durch den Rat oder die Generalversammlung.
Art. 8
Aufgaben der Kommission
Die Kommission ist befugt, sämtliche die Ziele dieses Übereinkommens betreffenden Fragen zu
prüfen und insbesondere:
a.
die Tabellen aufgrund von Artikel 3 zu ändern;
b.
das Organ auf alle mit dessen Aufgaben zusammenhängenden Fragen aufmerksam zu
machen;
c.
Empfehlungen auszuarbeiten, um die Bestimmungen dieses Übereinkommens oder dessen
Ziele zu verwirklichen, wissenschaftliche Forschungsprogramme und der Austausch
wissenschaftlicher oder technischer Auskünfte eingeschlossen; und
d.
Nichtvertragsparteien auf Beschlüsse und Empfehlungen aufmerksam zu machen, die sie
in Erfüllung der ihr durch dieses Übereinkommen zugewiesenen Aufgaben angenommen hat,
damit diese die Maßnahmen, zu welchen die Kommission diesem Übereinkommen gemäss
veranlasst sein kann, einer Prüfung unterziehen.
Art. 9
Zusammensetzung des Organs
(nicht abgedruckt)
Art. 10
Amtszeit und Entschädigung der Mitglieder des Organs
(nicht abgedruckt)
Art. 11
Geschäftsordnung des Organs
(nicht abgedruckt)
Art. 12
Handhabung des Schätzungsverfahrens
1)
Das Organ bestimmt den Termin oder die Termine, an denen die in Artikel 19
vorgesehenen Schätzungen einzureichen sind; es schreibt vor, in welcher Form und auf welchen
Formularen diese vorgelegt werden müssen.
2)
Das Organ ersucht die zuständigen Regierungen der Staaten oder Gebiete, für die dieses
Übereinkommen nicht gilt, um Schätzungen nach Maßgabe dieses Übereinkommens.
3)
Reicht ein Staat für eines seiner Gebiete zu dem festgesetzten Zeitpunkt keine
Schätzungen ein, so stellt das Organ so gut wie möglich und soweit dies angeht, in
Zusammenarbeit mit der betreffenden Regierung selbst eine solche auf.
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4)
Das Organ prüft die Schätzungen einschließlich der Nachtragsschätzungen; es kann,
soweit es sich nicht um einen Bedarf für Sonderzwecke handelt, in bezug auf jeden Staat oder
jedes Gebiet, für die eine Schätzung eingereicht worden ist, die Auskünfte anfordern, die es für
erforderlich hält, um die Schätzungen zu ergänzen, oder eine darin enthaltene Angabe zu
erklären.
5)
Das Organ bestätigt hierauf so bald wie möglich die Schätzungen einschließlich der
Nachtragsschätzungen; es kann sie mit Zustimmung der betreffenden Regierung auch abändern.
6)
Zusätzlich zu den in Artikel 15 erwähnten Unterlagen veröffentlicht das Organ zu
Zeitpunkten, die es bestimmt, jedoch mindestens einmal jährlich die Angaben über die
Schätzungen, die seiner Auffassung nach die Durchführung dieses Übereinkommens erleichtern.
Art. 13
Handhabung des Statistikverfahrens
1)
Das Organ bestimmt, in welcher Weise und Form die in Artikel 20 vorgesehenen
statistischen Angaben einzureichen sind, und schreibt die dazu notwendigen Formulare vor.
2)
Das Organ prüft die statistischen Angaben, um zu ermitteln, ob die Vertragsparteien oder
andere Staaten die Bestimmungen dieses Übereinkommens eingehalten haben.
3)
Das Organ kann die zusätzlichen Auskünfte verlangen, die es für notwendig erachtet, um
die in den Statistiken enthaltenen Angaben zu ergänzen oder zu erläutern.
4)
Das Organ ist nicht befugt, zu den Statistiken über Betäubungsmittel, die für
Sonderzwecke benötigt werden, Fragen zu stellen oder eine Meinung zu äußern.
Art. 14
Vom Organ zur Durchführung der Bestimmungen des Übereinkommens zu treffende
Maßnahmen
1) a. Hat das Organ nach Prüfung der ihm von den Regierungen nach den Bestimmungen
dieses Übereinkommens eingereichten Auskünfte und der ihm von Instanzen der Vereinten
Nationen zur Verfügung gestellten Auskünfte über mit diesen Bestimmungen
zusammenhängende Fragen Grund zur Annahme, dass die Ziele dieses Übereinkommens in
schwerwiegender Weise gefährdet sind, weil eine Vertragspartei oder ein Staat oder ein Gebiet
die Bestimmungen dieses Übereinkommens nicht durchführt, so ist es berechtigt, bei der
Regierung des betreffenden Staates oder Gebietes Erklärungen einzuholen.
Unter Vorbehalt des dem Organ gemäss dem nachfolgenden Absatz c zustehenden Rechts, die
Vertragsparteien, den Rat oder die Kommission auf die Frage aufmerksam zu machen, behandelt
es ein Ersuchen um Auskunft oder eine auf Grund des vorliegenden Absatzes abgegebene
Erklärung einer Regierung als vertraulich.
b.
Nachdem es gemäss dem vorstehenden Buchstaben a vorgegangen ist und wenn es dies
als notwendig betrachtet, kann das Organ die betreffende Regierung auffordern, die unter den
gegebenen Umständen zur Durchführung der Bestimmungen dieses Übereinkommens
erforderlichen Abhilfemaßnahmen zu treffen.
c.
Stellt das Organ fest, dass die betreffende Regierung auf ein Ersuchen gemäss Buchstaben
a keine zufriedenstellenden Erklärungen abgegeben oder nach Aufforderung gemäss Buchstaben
b keine Abhilfemaßnahmen getroffen hat, so kann es die Vertragsparteien, den Rat und die
Kommission auf die Frage aufmerksam machen.
2)
Macht das Organ die Vertragsparteien, den Rat und die Kommission gemäss Absatz 1,
Buchstabe c auf eine Angelegenheit aufmerksam, so kann es, wenn es dies für notwendig
erachtet, den Vertragsparteien empfehlen, die Einfuhr von Betäubungsmitteln aus dem
betreffenden Staate oder die Ausfuhr von Betäubungsmitteln nach diesem Staate oder Gebiete
oder gleichzeitig Ein- und Ausfuhr entweder für eine bestimmte Zeit oder bis zu dem Zeitpunkt,
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in dem das Organ die Lage in diesem Staate oder Gebiete als zufriedenstellend betrachtet, zu
unterbinden. Der betroffene Staat hat das Recht, die Angelegenheit vor den Rat zu bringen.
3)
Das Organ ist berechtigt, über jede unter die Bestimmungen dieses Artikels fallende
Angelegenheit einen Bericht zu veröffentlichen und dem Rat zu übermitteln, welcher ihn an allen
Vertragsparteien weiterleitet.
Veröffentlicht das Organ im Bericht einen auf Grund dieses Artikels gefassten Beschluss oder auf
den Beschluss bezügliche Angaben, so hat es auf Verlangen der betroffenen Regierung auch
deren Auffassung zu veröffentlichen.
4)
Wurde ein auf Grund des vorliegenden Artikels veröffentlichter Beschluss des Organs
nicht einstimmig gefasst, so ist auch die Auffassung der Minderheit wiederzugeben.
5)
Jeder Staat wird eingeladen, sich an den Sitzungen des Organs vertreten zu lassen, an
denen eine Frage, die für ihn von unmittelbarem Interesse ist, auf Grund dieses Artikels
behandelt wird.
6)
Die gemäss den Bestimmungen dieses Artikels vom Organ gefassten Beschlüsse bedürfen
der Zweidrittelmehrheit der Gesamtzahl aller seiner Mitglieder.
Art. 15
Berichte des Organs
1)
Das Organ erstellt einen Jahresbericht über seine Arbeit sowie die von ihm für notwendig
gehaltenen zusätzlichen Berichte; diese Unterlagen enthalten ebenfalls eine Auswertung der ihm
zur Verfügung stehenden Schätzungen und Statistiken und, in geeigneten Fällen, eine Darlegung
der Erklärungen, welche die Regierungen eingereicht haben, oder die sie einzureichen
aufgefordert wurden, sowie alle Bemerkungen und Empfehlungen, die das Organ zu machen
wünscht. Diese Berichte sind dem Rat durch die Vermittlung der Kommission vorzulegen; diese
ist befugt, ihr gutscheinende Bemerkungen dazu anzubringen.
2)
Die Berichte sind den Vertragsparteien zu übermitteln und sodann vom Generalsekretär
zu veröffentlichen. Die Vertragsparteien gestatten die unbeschränkte Verbreitung dieser Berichte.
Art. 16
Sekretariat
Die Sekretariatsdienste der Kommission und des Organs werden durch den Generalsekretär
gestellt.
Art. 17
Besondere Verwaltungsstelle
Die Vertragsparteien unterhalten zur Anwendung der Bestimmungen dieses Übereinkommens
eine besondere Verwaltungsstelle.
Art. 18
Von den Vertragsparteien dem Generalsekretär zu erteilende Auskünfte
1)
Die Vertragsparteien erteilen dem Generalsekretär die Auskünfte, welche die Kommission
als zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendig anfordert, insbesondere
a.
einen Jahresbericht über die Durchführung des Übereinkommens in jedem ihrer Gebiete;
b.
von Zeit zu Zeit die Texte aller zur Durchführung des vorliegenden Übereinkommens
erlassenen Gesetze und Verordnungen;
c.
alle von der Kommission einverlangten nähern Auskünfte über Fälle von unerlaubtem
Verkehr und insbesondere die Einzelheiten über jeden von ihnen aufgedeckten Fall unerlaubten
Verkehrs, die von Bedeutung sind, sei es wegen der Anhaltspunkte, die sie über Bezugsquellen
für Betäubungsmittel im unerlaubten Verkehr liefern, sei es wegen der in Betracht kommenden
Mengen oder wegen der im unerlaubten Verkehr angewandten Methode;
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d.
die Namen und Adressen der Verwaltungsbehörden, die zur Ausstellung von
Bewilligungen oder Bescheinigungen für die Aus- und Einfuhr befugt sind.
2)
Die Vertragsparteien reichen die im vorhergehenden Absatz vorgesehenen Angaben in der
vorgeschriebenen Weise und zu den vorgesehenen Zeitpunkten ein; sie verwenden dabei die von
der Kommission vorgeschriebenen Formulare.
Art. 19
Schätzungen des Betäubungsmittelbedarfs
1) Die Vertragsparteien übersenden dem Organ jährlich für jedes ihrer Gebiete in der Weise und
Form, die das Organ vorschreibt, und auf Formularen, die es zur Verfügung stellt, Schätzungen
über:
a.
die für ärztliche und wissenschaftliche Zwecke zu verwendenden Mengen von
Betäubungsmitteln;
b.
die zur Herstellung anderer Betäubungsmittel, von Zubereitungen der Tabelle III und von
nicht unter dieses Übereinkommen fallenden Substanzen zu verwendenden Mengen von
Betäubungsmitteln;
c.
die Mengen von Betäubungsmitteln, die am 31. Dezember des Jahres, auf das sich die
Schätzungen beziehen, in den Lagerbeständen vorhanden sein werden;
d.
die Mengen von Betäubungsmitteln, die für die Äufnung der besondern Lager benötigt
werden.
2)
Unter Vorbehalt der in Absatz 3 von Artikel 21 vorgesehenen Abzüge besteht die
Gesamtschätzung für jedes Gebiet und für jedes Betäubungsmittel aus der Summe der in den
Buchstaben a, b und d des Absatzes 1 dieses Artikels bezeichneten Mengen, zuzüglich der
Menge, die benötigt wird, um die am 31. Dezember des vorangegangenen Jahres vorhandenen
Lager auf den Stand der Schätzung gemäss den Bestimmungen des Buchstabens c des Absatzes 1
zu bringen.
3)
Jeder Staat kann im Laufe des Jahres Nachtragsschätzungen einreichen, wobei die sie
erforderlich machenden Umstände anzugeben sind.
4)
Die Vertragsparteien haben dem Organ die zur Bestimmung der in den Schätzungen
angegebenen Mengen verwendete Methode sowie allfällige Abänderungen dieser Methode
bekanntzugeben.
5)
Unter Vorbehalt der in Absatz 3 von Artikel 21 vorgesehenen Abzüge dürfen die
Schätzungen nicht überschritten werden.
Art. 20
Dem Organ abzuliefernde Statistiken
1)
Die Vertragsparteien überreichen dem Organ für jedes ihrer Gebiete in der Weise und
Form, die das Organ vorschreibt und auf Formularen, die es zur Verfügung stellt, Statistiken
über:
a.
die Gewinnung oder Herstellung von Betäubungsmitteln;
b.
die Verwendung von Betäubungsmitteln zur Herstellung anderer Betäubungsmittel, von
Zubereitungen der Tabelle III und von nicht unter dieses Übereinkommen fallenden Stoffen
sowie die Verwendung von Mohnstroh zur Herstellung von Betäubungsmitteln;
c.
den Versuch von Betäubungsmitteln;
d.
die Ein- und Ausfuhren von Betäubungsmitteln und von Mohnstroh;
e.
Beschlagnahmen von Betäubungsmitteln und ihre Verwendung;
f.
Lager an Betäubungsmitteln am 31. Dezember des Jahres, auf das sich die Statistiken
beziehen.
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2) a. Die Statistiken über die in Absatz 1 bezeichneten Punkte mit Ausnahme des Buchstabens
d sind jährlich zu erstellen und dem Organ spätestens bis zu dem auf das Berichtsjahr folgenden
30. Juni einzureichen;
b.
Die Statistiken über die im Buchstaben d des Absatzes 1 bezeichneten Punkte sind
vierteljährlich zu erstellen und dem Organ innerhalb eines Monats nach Ablauf des Vierteljahres,
auf das sie sich beziehen, einzureichen.
3)
Außer den in Absatz 1 dieses Artikels genannten Angaben können die Vertragsparteien,
soweit dies ihnen möglich ist, für jedes ihrer Gebiete dem Organ Angaben über die zur
Gewinnung von Opium bebauten Flächen (in Hektaren) einreichen.
4)
Die Vertragsparteien sind nicht verpflichtet, Statistiken über Sonderbestände
einzureichen; sie haben jedoch gesondert Statistiken über Betäubungsmittel abzugeben, die für
Sonderzwecke eingeführt oder im Staat oder Gebiet selber beschafft wurden, sowie über die
Mengen an Betäubungsmitteln, die zur Deckung des Bedarfs der Zivilbevölkerung aus den
Sonderbeständen entnommen wurden.
Art. 21
Beschränkung der Herstellung und der Einfuhr
1)
Die von einem Staat oder Gebiet während eines Jahres hergestellte und eingeführte
Gesamtmenge eines jeden Betäubungsmittels darf die Summe folgender Mengen nicht
überschreiten:
a.
die im Rahmen der entsprechenden Schätzung zu ärztlichen und wissenschaftlichen
Zwecken verbrauchte Menge;
b.
die im Rahmen der entsprechenden Schätzung zur Herstellung von andern
Betäubungsmitteln, von Zubereitungen der Tabelle III und von nicht unter dieses
Übereinkommen fallenden Substanzen verwendete Menge;
c.
die ausgeführte Menge;
d.
die den Beständen zugefügte Menge, um diese auf den in der entsprechenden Schätzung
vorgesehenen
Stand zu bringen;
e. die im Rahmen der entsprechenden Schätzung für Sonderzwecke erworbene Menge.
2)
Von der Summe der in Absatz 1 bezeichneten Mengen ist jede beschlagnahmte und für
den gesetzlichen Verkehr freigegebene Menge sowie jede für den Bedarf der Zivilbevölkerung
aus Sonderbeständen entnommene Menge abzuziehen.
3)
Stellt das Organ fest, dass die während eines Jahres hergestellte und eingeführte Menge
die Summe der in Absatz 1 aufgeführten Mengen unter Berücksichtigung der in Absatz 2 des
vorliegenden Artikels vorgesehenen Abzüge übersteigt, so wird der so ermittelte, am Jahresende
verbleibende Überschuss von den im darauffolgenden Jahre herzustellenden oder einzuführenden
Mengen sowie von der in Absatz 2 des Artikels 19 bezeichneten Gesamtschätzung abgezogen.
4) a. Ergibt sich aus den Statistiken über Ein- und Ausfuhren (Art. 20), dass die nach einem
Staate oder Gebiete ausgeführte Menge die in Absatz 2 von Artikel 19 bezeichnete
Gesamtschätzung für diesen Staat oder dieses Gebiet nach Zurechnung der als ausgeführt
erklärten Mengen und nach Abzug eines nach Absatz 3 des vorliegenden Artikels festgestellten
Überschusses übersteigt, so kann das Organ dies den Staaten, die nach seiner Auffassung davon
unterrichtet werden sollten, bekannt geben.
b.
Nach Empfang einer solchen Mitteilung dürfen die Vertragsparteien während des in
Betracht kommenden Jahres keine weitere Ausfuhr des betreffenden Betäubungsmittels nach dem
fraglichen Staate oder Gebiete genehmigen, außer:
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i)
in dem Falle, dass für diesen Staat oder dieses Gebiet eine Nachschätzung für die zuviel
eingeführte und die benötigte zusätzliche Menge eingereicht wird; oder
ii)
in Ausnahmefällen, in denen die Ausfuhr nach Ansicht der Regierung des Ausfuhrstaates
für die Krankenbehandlung unerlässlich ist.
Art. 22
Den Anbau betreffende Sonderbestimmung
Liegen in einem Staate oder Gebiete einer Vertragspartei solche Verhältnisse vor, dass ihrer
Ansicht nach ein Anbauverbot für den Opiummohn, den Kokastrauch oder die Hanfkrautpflanze
die geeignetste Maßnahme ist, um die öffentliche Gesundheit zu schützen sowie um zu
verhindern, dass Betäubungsmittel in den ungesetzlichen Verkehr gelangen, so verbietet die
betreffende Vertragspartei den Anbau.
Art. 23
Staatliche Opiumstellen
1)
Jede Vertragspartei, die den Anbau von Opiummohn zur Gewinnung von Opium gestattet,
errichtet, wenn dies nicht bereits geschehen ist, und unterhält eine oder mehrere staatliche Stellen
(nachstehend im vorliegenden Artikel als «Stelle» bezeichnet) zur Erfüllung der in diesem
Artikel vorgesehenen Aufgaben.
2)
Jede im vorhergehenden Absatz genannte Vertragspartei wendet auf den Anbau von
Opiummohn zur Gewinnung von Opium und auf Opium selbst folgende Bestimmungen an:
a.
Die Stelle grenzt den Bezirk ab und bezeichnet die Landparzellen, auf denen der Anbau
von Opiummohn zur Gewinnung von Opium gestattet wird;
b.
mit der Erzeugung dürfen sich nur die Pflanzer befassen, die im Besitze einer von der
Stelle ausgestellten Lizenz sind;
c.
jede Lizenz hat die bewilligte Mohnanbaufläche zu bezeichnen;
d.
jeder Pflanzer ist verpflichtet, seine gesamte Opiumernte an die Stelle abzuliefern; diese
hat die Ernte zu kaufen und sie sobald als möglich in Verwahrung zu nehmen, spätestens jedoch
vier Monate nach Beendigung der Ernte;
e.
die Stelle hat in bezug auf Opium das ausschließliche Recht der Ein- und Ausfuhr, des
Großhandels und der Lagerhaltung, mit Ausnahme der Lagerbestände bei den Fabrikanten von
Opiumalkaloiden, von Medizinalopium oder von Opiumzubereitungen. Die Vertragsparteien sind
nicht gehalten, diese Bestimmungen beim Medizinalopium und bei den Opiumzubereitungen
anzuwenden.
3)
Die in Absatz 2 bezeichneten Verwaltungsaufgaben werden von einer einzigen staatlichen
Stelle durchgeführt, sofern die Verfassung der betreffenden Vertragspartei dies erlaubt.
Art. 24
Beschränkungen der Gewinnung von Opium für den internationalen Handel
1) a. Beabsichtigt eine Vertragspartei, die Gewinnung von Opium aufzunehmen oder eine
schon vorhandene Gewinnung zu vermehren, so hat sie die in der Welt bestehende Nachfrage
nach Opium auf Grund der vom Organ veröffentlichten Schätzungen zu berücksichtigen, damit
ihre Opiumgewinnung nicht zu einer übermäßigen Gewinnung von Opium in der Welt führt.
b.
Keine Vertragspartei soll die Gewinnung von Opium oder deren Vermehrung gestatten,
wenn ihrer Ansicht nach eine solche Gewinnung oder die Mehrgewinnung auf ihrem Gebiete
Anlass geben kann, den unerlaubten Verkehr zu versorgen.
2) a. Die Bestimmungen von Absatz 1 vorbehalten, hat die Vertragspartei, die am 1. Januar
1961 kein Opium für die Ausfuhr produzierte und die von ihrer Opiumgewinnung jährlich
Mengen bis zu fünf Tonnen auszuführen beabsichtigt, dies dem Organ zu notifizieren und
gleichzeitig mit dieser Notifikation folgende Angaben einzureichen:
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i) das Vorliegen der von diesem Übereinkommen geforderten Kontrollen der Opiumgewinnung
und Opiumausfuhr; und
ii) Name des Staates oder der Staaten, in die er Opium auszuführen gedenkt; das Organ kann
entweder
diese Notifikation genehmigen oder der betreffenden Vertragspartei empfehlen, kein Opium für
die Ausfuhr zu gewinnen.
b.
Beabsichtigt eine nicht unter Absatz 3 fallende Vertragspartei mehr als fünf Tonnen
Opium jährlich für die Ausfuhr zu gewinnen, so hat sie dies dem Rat zu notifizieren und ihm
gleichzeitig mit dieser Notifikation einschlägige Angaben einzureichen, mitinbegriffen:
i)
die Schätzung der für die Ausfuhr zu gewinnenden Mengen;
ii)
die vorhandenen oder vorgeschlagenen, das zu gewinnende Opium betreffenden
Kontrollen;
iii)
Name des Staates oder der Staaten, in die sie dieses Opium auszuführen gedenkt; der Rat
kann entweder diese Notifikation genehmigen oder der betreffenden Vertragspartei empfehlen,
kein Opium für die Ausfuhr zu gewinnen.
3)
Eine Vertragspartei, die während der am 1. Januar 1961 unmittelbar vorangegangenen
zehn Jahre auf ihrem Gebiete gewonnenes Opium ausgeführt hat, kann ungeachtet der
Bestimmungen der Buchstaben a und b von Absatz 2 auf ihrem Gebiete gewonnenes Opium
weiterhin ausführen.
4) a. Eine Vertragspartei darf Opium aus keinem Staate oder Gebiete einführen, außer dieses
Opium sei auf dem Gebiete einer Vertragspartei gewonnen worden, die
i)
unter Absatz 3 fällt;
ii)
dem Organ gemäss den Bestimmungen des Buchstabens a des Absatzes 2 eine
Notifikation übermittelt hat; oder
iii)
die Genehmigung des Rates gemäss den Bestimmungen von Buchstabe b des Absatzes 2
erhalten hat.
b.
Ungeachtet der Bestimmungen des Buchstabens a dieses Absatzes kann eine
Vertragspartei Opium einführen, das in einem Staate gewonnen wurde, der Opium während der
am 1. Januar 1961 vorangegangenen zehn Jahre gewonnen und ausgeführt hat, wenn eine Instanz
oder eine Stelle für die staatliche Kontrolle errichtet wurde und gemäss Artikel 23 in dem
betreffenden Staate unterhalten wird;
dieser muss in der Lage sein, dafür zu sorgen, dass das gewonnene Opium nicht in den
unerlaubten Verkehr gelangt.
5)
Die Bestimmungen des vorliegenden Artikels hindern eine Vertragspartei nicht:
a.
Opium in genügender Menge für ihre eigenen Bedürfnisse zu gewinnen; oder
b.
Opium, das im unerlaubten Verkehr beschlagnahmt wurde, gemäss den Bedingungen des
vorliegenden Übereinkommens in das Gebiet einer andern Vertragspartei auszuführen.
Art. 25
Kontrolle des Mohnstrohs
1)
Gestattet eine Vertragspartei den Anbau von Opiummohn für andere Zwecke als für die
Gewinnung von Opium, so trifft sie alle notwendigen Maßnahmen, um sicherzustellen:
a.
dass aus diesem Opiummohn kein Opium gewonnen wird; und
b.
dass die Herstellung von Betäubungsmitteln aus Mohnstroh in befriedigender Weise
kontrolliert wird.
2)
Die Vertragsparteien wenden auf Mohnstroh das in Artikel 31 Absätze 4–15 vorgesehene
System der Einfuhrgesuche und Ausfuhrbewilligungen an.
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3)
Die Vertragsparteien reichen die in den Absätzen 1 Buchstabe d und 2 Buchstabe b des
Artikels 20 für Betäubungsmittel vorgesehenen Statistiken auch für die Ein- und Ausfuhr von
Mohnstroh ein.
Art. 26
Kokastrauch und Kokablätter
1)
Gestattet eine Vertragspartei den Anbau des Kokastrauches, so wendet sie auf diesen
sowie auf dessen Blätter das in Artikel 23 für den Opiummohn vorgesehene Kontrollsystem an:
in bezug auf den Buchstaben d des Absatzes 2 dieses Artikels hat die dort genannte Stelle
lediglich die Pflicht, die Ernte in Verwahrung zu nehmen, sobald sie eingebracht ist.
2)
Die Vertragsparteien sind, soweit dies möglich ist, dafür besorgt, dass die
wildwachsenden Kokasträucher ausgerissen werden. Sie vernichten ungesetzlich angebaute
Kokasträucher.
Art. 27
Zusätzliche Bestimmungen betreffend die Kokablätter
1)
Die Vertragsparteien können die Verwendung von Kokablättern für die Herstellung eines
aromatischen Produktes, das kein Alkaloid enthalten darf, gestatten, und sie können, soweit es für
diese Verwendung notwendig ist, die Herstellung, die Ein- und Ausfuhr, den Besitz dieser Blätter
sowie den Handel damit erlauben.
2)
Die Vertragsparteien reichen über die für die Zubereitung eines solchen aromatischen
Produktes bestimmten Kokablätter gesondert Schätzungen (Art. 19) und Statistiken (Art. 20) ein.
Dies ist jedoch nicht notwendig, wenn dieselben Kokablätter sowohl zum Ausziehen der
Alkaloide wie auch der aromatischen Produkte verwendet werden und wenn dies in den
Schätzungen und Statistiken angegeben wird.
Art. 28
Kontrolle des Cannabis
1)
Gestattet eine Vertragspartei den Anbau der Hanfkrautpflanze im Hinblick auf die
Gewinnung von Cannabis oder von Cannabisharz, so wendet sie auf diese Pflanze das in Artikel
23 für den Opiummohn vorgesehene Kontrollsystem an.
2)
Dieses Übereinkommen ist auf den Anbau der Hanfkrautpflanze zu ausschließlich
industriellen (Fasern und Samen) oder zu gärtnerischen Zwecken nicht anwendbar.
3)
Die Vertragsparteien treffen die notwendig erscheinenden Maßnahmen, um den
Missbrauch der Blätter der Hanfkrautpflanze oder den unerlaubten Verkehr damit zu verhindern.
Art. 29
Herstellung
1)
Die Vertragsparteien unterstellen die Herstellung von Betäubungsmitteln der
Lizenzpflicht, außer wenn diese Herstellung durch eine oder mehrere staatliche Unternehmen
geschieht.
2)
Die Vertragsparteien:
a.
überwachen alle Personen und Unternehmen, die sich mit der Herstellung von
Betäubungsmitteln befassen oder daran beteiligt sind;
b.
unterstellen Betriebe und Räumlichkeiten, in denen die Herstellung ausgeübt werden
kann, der Lizenzpflicht;
c.
schreiben vor, dass Betäubungsmittel-Hersteller, die im Besitze einer Lizenz sind,
periodisch eine Erlaubnis einholen, auf der die Arten und Mengen der Betäubungsmittel
angegeben sind, die sie herstellen dürfen. Für die Zubereitung jedoch ist eine periodische
Erlaubnis nicht notwendig.
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3)
Die Vertragsparteien verhindern, dass sich im Besitze von Betäubungsmittel-Herstellern
Mengen von Betäubungsmitteln und Mohnstroh ansammeln, welche die für den normalen Betrieb
des Unternehmens unter Berücksichtigung der Marktverhältnisse benötigten Mengen übersteigen.
Art. 30
Handel und Verteilung
1) a. Die Vertragsparteien schreiben für den Handel und die Verteilung von Betäubungsmitteln
Lizenzen vor, außer wenn Handel oder Verteilung durch ein oder mehrere staatliche
Unternehmen ausgeübt werden.
b.
Die Vertragsparteien:
i)
überwachen alle Personen und Unternehmen, die sich mit dem Handel und der Verteilung
von Betäubungsmitteln befassen oder daran beteiligt sind;
ii)
unterstellen Betriebe und Räumlichkeiten, in denen der Handel und die Verteilung
ausgeübt werden können, der Lizenzpflicht. Für die Zubereitung jedoch ist eine Lizenz nicht
unbedingt notwendig.
c.
Die Bestimmungen der Buchstaben a und b betreffend Lizenzpflicht brauchen nicht
unbedingt auf Personen angewendet zu werden, die berechtigt sind, therapeutische oder
wissenschaftliche Aufgaben zu erfüllen und in Ausübung dieser Aufgaben handeln.
2) Die Vertragsparteien:
a.
verhindern ebenfalls, dass sich im Besitz von Händlern, Verteilern, staatlichen
Unternehmen oder der oben erwähnten, ordnungsgemäß befugten Personen Mengen von
Betäubungsmitteln oder Mohnstroh ansammeln, welche die für den normalen Betrieb des
Unternehmens, unter Berücksichtigung der Marktverhältnisse, benützten Mengen übersteigen;
b. i) schreiben vor, dass Betäubungsmittel an Einzelpersonen nur auf ärztliche Verordnung
geliefert oder abgegeben werden. Diese Bestimmung braucht nicht unbedingt auf
Betäubungsmittel angewendet zu werden, die von Einzelpersonen in Ausübung ihrer
ordnungsgemäß genehmigten therapeutischen Tätigkeit rechtmäßig beschafft, verwendet
abgegeben oder verordnet werden können;
ii)
schreiben vor, falls sie dies für notwendig oder wünschenswert erachten, dass Rezepte der
Betäubungsmittel der Tabelle I auf amtlichen Formularen ausgestellt werden, welche die
zuständigen Verwaltungsbehörden oder hierzu befugten Berufsvereinigungen in Form von Heften
mit Kontrollblättern ausgeben.
3)
Es ist wünschenswert, dass die Vertragsparteien darauf bestehen, dass die für
Handelszwecke benötigten, schriftlichen oder gedruckten Betäubungsmittelofferten,
Werbeinserate jeder Art oder beschreibenden Ankündigungen für Betäubungsmittel sowie die
Betäubungsmittel enthaltenen Packungen und Aufschriften, unter denen Betäubungsmittel zum
Verkauf angeboten werden, die von der Weltgesundheitsorganisation bekanntgegebene
internationale abgekürzte Sachbezeichnung enthalten.
4)
Hält eine Vertragspartei eine solche Maßnahme für erforderlich oder wünschenswert, so
schreibt sie vor, dass auf jeder Packung, die ein Betäubungsmittel enthält, ein deutlich sichtbarer
roter Doppelstreifen anzubringen ist. Auf der äußern Umhüllung, in der die Packung verschickt
wird, ist der rote Doppelstreifen nicht anzubringen.
5)
Die Vertragsparteien schreiben vor, dass die Aufschrift, unter der ein Betäubungsmittel in
den Verkauf gelangt, den Namen des oder der darin enthaltenen Betäubungsmittel trägt sowie
deren Gewicht oder den Prozentgehalt. Diese Angaben brauchen nicht unbedingt auf
Aufschriften von Betäubungsmitteln zu stehen, die an Einzelpersonen aufgrund einer
Magistralverschreibung abgegeben werden.
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6)
Die Bestimmungen der Absätze 2 und 5 gelten nicht unbedingt für den Einzelhandel oder
für die Detailverteilung von Betäubungsmitteln der Tabelle II.
Art. 31
Sonderbestimmungen über den internationalen Handel
1)
Die Vertragsparteien gestatten wissentlich die Ausfuhr von Betäubungsmitteln nach
einem Staate oder Gebiete nur:
a.
im Einklang mit den Gesetzen und Verordnungen dieses Staates oder Gebietes;
b.
im Rahmen der im Absatz 2 des Artikels 19 bezeichneten Gesamtschätzung für diesen
Staat oder dieses Gebiet unter Hinzufügung der für die Wiederausfuhr bestimmten Mengen.
2)
Die Vertragsparteien üben in Freihäfen und Freizonen die gleiche Überwachung und
Kontrolle aus wie in andern Teilen ihrer Gebiete, wobei sie gegebenenfalls jedoch strengere
Maßnahmen anwenden können.
3) a. Die Vertragsparteien kontrollieren mittels einer Lizenz die Ein- und Ausfuhr von
Betäubungsmitteln außer in den Fällen, in denen die Ein- oder Ausfuhr durch ein oder mehrere
Staatsunternehmen geschieht.
b.
Die Vertragsparteien kontrollieren alle Personen und Unternehmen, die sich mit einer
solchen Ein- oder Ausfuhr befassen oder die daran beteiligt sind.
4) a. Gestattet eine Vertragspartei die Ein- oder Ausfuhr eines Betäubungsmittels, so schreibt
sie für jede Ein- oder Ausfuhr, gleichgültig, ob es sich um eine oder mehrere Betäubungsmittel
handelt, die Erlangung einer besonderen Ein- oder Ausfuhrbewilligung vor.
b.
In dieser Bewilligung sind der Name des Betäubungsmittels, die internationale abgekürzte
Sachbezeichnung, sofern vorhanden, die ein- oder auszuführende Menge, die Namen und
Anschriften des Ein- und Ausführenden sowie die Frist, innerhalb welcher die Ein- oder Ausfuhr
erfolgen muss, anzugeben.
c.
In der Ausfuhrbewilligung sind ferner die Nummer und das Datum des Einfuhrzeugnisses
(Abs. 5) sowie die Behörde, welche dieses ausgestellt hat, anzugeben.
d. In der Einfuhrbewilligung kann die Einfuhr in mehr als einer Sendung gestattet werden.
5)
Vor der Erteilung einer Ausfuhrbewilligung verlangen die Vertragsparteien ein von den
zuständigen Behörden des Einfuhrstaates oder -gebietes ausgestelltes Einfuhrzeugnis, in dem
bescheinigt wird, dass die Einfuhr des oder der darin genannten Betäubungsmittel genehmigt ist;
dieses Einfuhrzeugnis ist durch die Person oder das Unternehmen, welches um die
Ausfuhrbewilligung ersucht, beizubringen. Die Vertragsparteien halten sich so eng wie möglich
an das von der Kommission genehmigte Muster des Einfuhrzeugnisses.
6)
Jeder Sendung ist eine Abschrift der Ausfuhrbewilligung beizulegen, und die Regierung,
welche die Ausfuhrbewilligung ausgestellt hat, übersendet eine Abschrift der Regierung des
Einfuhrstaates oder -gebietes.
7) a. Wurde die Einfuhr durchgeführt oder ist die für die Einfuhr festgesetzte Frist abgelaufen,
so sendet die Regierung des Einfuhrstaates oder Einfuhrgebietes der Regierung des
Ausfuhrstaates oder Ausfuhrgebietes die Ausfuhrbewilligung mit einem entsprechenden Vermerk
zurück.
b.
In diesem Vermerk ist die tatsächlich eingeführte Menge anzugeben.
c.
Ist die tatsächlich ausgeführte Menge geringer als die in der Ausfuhrbewilligung
angegebene, so haben die zuständigen Behörden auf der Ausfuhrbewilligung und auf allen
amtlichen Abschriften die tatsächlich ausgeführte Menge anzugeben.
8)
Ausfuhren in Form von Sendungen an eine Bank auf das Konto einer andern als der in der
Ausfuhrbewilligung angegebenen Person oder an ein Postfach sind verboten.
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9)
Ausfuhren in Form von Sendungen an ein Zolllager sind verboten, es sei denn, dass die
Regierung des Einfuhrstaates auf dem Einfuhrzeugnis, welches die eine Ausfuhrbewilligung
beantragenden Personen oder Unternehmen vorzulegen haben, bescheinigt, dass sie die Einfuhr
der Sendung genehmigt hat, damit diese in einem Zolllager hinterlegt werden kann. In diesem
Falle ist in der Ausfuhrbewilligung anzugeben, dass die Sendung zu diesem Zwecke ausgeführt
wird. Für jede Entnahme aus dem Zolllager ist eine Erlaubnis der Behörden, denen das Lager
untersteht, vorzuweisen; falls die Sendung für das Ausland bestimmt ist, so wird sie einer neuen
Ausfuhr im Sinne dieses Übereinkommens gleichgestellt.
10)
Sendungen von Betäubungsmitteln, welche in das Gebiet einer Vertragspartei gelangen
oder dieses verlassen, ohne von einer Ausfuhrbewilligung begleitet zu sein, werden von den
zuständigen Behörden zurückgehalten.
11)
Eine Vertragspartei gestattet die Durchfuhr irgendeiner Betäubungsmittelsendung auf
ihrem Gebiete in Richtung eines andern Staates nicht, gleichgültig, ob diese Sendung aus dem sie
befördernden Fahrzeug ausgeladen wird oder nicht, es sei denn, eine Abschrift der für diese
Sendung gültigen Ausfuhrbewilligung werde den zuständigen Behörden dieser Vertragspartei
vorgelegt.
12)
Die zuständigen Behörden eines Staates oder Gebietes, durch welche die Durchfuhr einer
Betäubungsmittelsendung gestattet wurde, treffen alle notwendigen Maßnahmen, um zu
verhindern, dass diese Sendung an eine andere als die in der sie begleitenden Abschrift der
Ausfuhrbewilligung genannte Bestimmung gelangt, es sei denn, dass die Regierung des
Durchfuhrstaates oder -gebietes diese Bestimmungsänderung bewilligt. Die Regierung dieses
Staates oder Gebietes behandelt dieses Gesuch um eine Bestimmungsänderung als Ausfuhr aus
dem Durchfuhrstaat oder -gebiet nach dem neuen Bestimmungsstaat oder Bestimmungsgebiet.
Wird die Bestimmungsänderung bewilligt, so gelten die Bestimmungen der Buchstaben a und b
von Absatz 7 auch für das Verhältnis zwischen dem Durchfuhrstaat oder –gebiet und dem Staate
oder Gebiete, aus dem die Sendung ursprünglich ausgeführt wurde.
13)
Eine auf der Durchfuhr oder in einem Zolllager befindliche Betäubungsmittelsendung darf
keiner Behandlung unterzogen werden, welche die Beschaffenheit der Betäubungsmittel
verändert. Die Verpackung darf ohne Bewilligung der zuständigen Behörden nicht verändert
werden.
14)
Die Bestimmungen der Absätze 11–13 über die Durchfuhr von Betäubungsmitteln durch
das Gebiet einer Vertragspartei sind nicht anwendbar, wenn die betreffende Sendung auf dem
Luftwege befördert wird und das Luftfahrzeug im Durchfuhrstaat oder -gebiet keine Landung
vornimmt. Falls das Luftfahrzeug dagegen im Durchfuhrstaat oder -gebiet landet, so finden,
soweit es die Umstände erfordern, die genannten Bestimmungen Anwendung.
15)
Die Bestimmungen des vorliegenden Artikels berühren diejenigen eines internationalen
Vertrages, durch den die von einer Vertragspartei ausgeführte Kontrolle von
Betäubungsmittelsendungen in der Durchfuhr eingeschränkt wird, nicht.
16)
Außer den Absätzen 1 Buchstabe a und 2 brauchen die Bestimmungen dieses Artikels auf
die Zubereitungen der Tabelle III nicht unbedingt angewendet zu werden.
Art. 32
Sonderbestimmungen über das Mitführen von Betäubungsmitteln in Ausrüstungen für die
erste Hilfe auf Schiffen oder Luftfahrzeugen im internationalen Verkehr
1)
Das Mitführen beschränkter Betäubungsmittelmengen, die während der Reise für die
Leistung der ersten Hilfe oder für dringende Fälle benötigt werden, auf Schiffen oder
Luftfahrzeugen im internationalen Verkehr gilt nicht als Ein- oder Ausfuhr im Sinne dieses
Übereinkommens.
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2)
Der Eintragungsstaat hat geeignete Sicherheitsmassnahmen zu treffen, um zu verhindern,
dass die in Absatz 1 bezeichneten Betäubungsmittel missbräuchlich verwendet oder unerlaubten
Zwecken zugeführt werden. Die Kommission empfiehlt solche Maßnahmen nach Rücksprache
mit den zuständigen internationalen Organisationen.
3)
Für die nach Absatz 1 auf Schiffen oder Luftfahrzeugen mitgeführten Betäubungsmittel
gelten die Gesetze, Verordnungen, Erlaubnisse und Lizenzen des Eintragungsstaates, unter
Vorbehalt des Rechts der zuständigen örtlichen Behörden, an Bord des Schiffes oder
Luftfahrzeuges Nachprüfungen, Inspektionen und andere Kontrollhandlungen durchzuführen. Die
Verabreichung dieser Betäubungsmittel in dringenden Fällen gilt nicht als Verstoß gegen
Bestimmungen von Artikel 30 Absatz 2 Buchstabe b.
Art. 33
Besitz von Betäubungsmitteln
Die Vertragsparteien gestatten keinen Besitz von Betäubungsmitteln ohne gesetzliche
Bewilligung.
Art. 34
Überwachungs- und Aufsichtsmaßnahmen
Die Vertragsparteien schreiben vor:
a.
dass alle Personen, die aufgrund dieses Übereinkommens Lizenzen erhalten oder die
leitende oder beaufsichtigende Stellungen in einem nach diesem Übereinkommen errichteten
staatlichen Unternehmen innehaben, die notwendigen Eigenschaften für die wirksame und
gewissenhafte Anwendung der zur Durchführung dieses Übereinkommens erlassenen Gesetze
und Verordnungen besitzen müssen;
b.
dass Verwaltungsbehörden, Hersteller, Händler, Wissenschaftler, wissenschaftliche
Institute und Krankenanstalten Verzeichnisse zu führen haben, in welche die Mengen jedes
hergestellten Betäubungsmittels und jede Handlung beim Erwerb und der Veräußerung von
Betäubungsmitteln einzutragen sind. Diese Verzeichnisse sind für eine Zeitdauer, die nicht kürzer
sein darf als zwei Jahre, aufzubewahren. Werden für ärztliche Verordnungen Hefte mit
Kontrollblättern (Art. 30, Abs. 2, Buchstabe b) benützt, so sind diese Hefte einschließlich der
Kontrollabschnitte ebenfalls für eine Zeitperiode aufzubewahren, die nicht kürzer sein darf als
zwei Jahre.
Art. 35
Bekämpfung des unerlaubten Verkehrs
Unter gebührender Berücksichtigung ihrer Verfassungs-, Rechts- und Verwaltungsordnung
werden die Vertragsparteien:
a.
innerstaatlich dafür besorgt sein, dass die Maßnahmen zur Verhütung und Unterdrückung
des unerlaubten Verkehrs aufeinander abgestimmt werden; zu diesem Zwecke können sie mit
Vorteil eine für diese Koordination zuständige Stelle bestimmen;
b.
einander bei der Bekämpfung des unerlaubten Verkehrs unterstützen;
c.
miteinander und mit den zuständigen internationalen Organisationen, deren Mitglieder sie
sind, eng zusammenarbeiten, um den Kampf gegen den unerlaubten Verkehr koordiniert zu
führen;
d.
dafür sorgen, dass die internationale Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Stellen
sich rasch abspielt; und
e.
sich vergewissern, dass gerichtliche Schriftstücke, die zum Zwecke einer
strafgerichtlichen Verfolgung zwischenstaatlich übermittelt werden, den von den
Vertragsparteien bezeichneten Organen rasch zugeleitet werden; diese Bestimmung berührt das
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Recht einer Vertragspartei nicht, zu verlangen, dass ihr gerichtliche Schriftstücke auf
diplomatischem Wege zu übermitteln seien.
Art. 36
Strafbestimmungen
1)
Unter Vorbehalt ihrer verfassungsrechtlichen Bestimmungen trifft jede Vertragspartei die
notwendigen Maßnahmen, um das gegen die Bestimmungen dieses Übereinkommens
verstoßende Anbauen, Gewinnen, Herstellen, Ausziehen, Zubereiten, Besitzen, Anbieten,
Feilhalten, Verteilen, Kaufen, Verkaufen, Liefern – welcher Art. es auch sei –, das Vermitteln,
Versenden, Durchführen, Befördern, Einführen und Ausführen von Betäubungsmitteln sowie
jede der nach Ansicht der betreffenden Vertragspartei gegen die Bestimmungen dieses
Übereinkommens verstoßende sonstige Handlung mit Strafe zu bedrohen, wenn sie vorsätzlich
begangen wird, sowie schwere Widerhandlungen angemessen zu ahnden, insbesondere mit
Gefängnis oder andern Arten des Freiheitsentzuges.
2)
Unter Vorbehalt der verfassungsrechtlichen Bestimmungen jeder Vertragspartei, ihrer
Rechtsordnung und ihrer nationalen Gesetzgebung:
a. i) wird jede der in Absatz 1 aufgeführten Widerhandlungen, wenn sie in verschiedenen
Staaten begangen wurden, selbständige Widerhandlung angesehen;
ii)
werden die vorsätzliche Teilnahme an einer dieser Widerhandlungen, die Vereinigung
oder Abmachung zu ihrer Begehung oder der Versuch ihrer Begehung sowie die vorsätzlich
begangenen Vorbereitungshandlungen und Finanzoperationen im Zusammenhang mit den in
diesem Artikel bezeichneten Widerhandlungen selbst als Widerhandlungen angesehen und mit
Strafen im Sinne des Absatzes 1 bedroht;
iii)
werden im Ausland ausgesprochene Verurteilungen wegen solcher Widerhandlungen bei
der Feststellung des Rückfalls miteinbezogen;
iv)
werden die oben erwähnten schweren Widerhandlungen, gleichgültig, ob sie von eigenen
Staatsangehörigen oder Ausländern begangen wurden, von der Vertragspartei verfolgt, in deren
Gebiet die Widerhandlung begangen wurden, oder von der Vertragspartei, in deren Gebiet der
Täter sich aufhält, sofern dessen Auslieferung auf Grund der Gesetzgebung der Vertragspartei, an
die das Gesuch gerichtet wurde, nicht statthaft ist und sofern der betreffende Täter noch nicht
verfolgt und verurteilt worden ist.
b.
Es ist wünschenswert, dass die in Absatz 1 und in Teil ii des Buchstabens a von Absatz 2
bezeichneten
Widerhandlungen
in
jedem
bestehenden
oder
abzuschließenden
Auslieferungsvertrag zwischen Vertragsparteien und auch von den Vertragsparteien, welche die
Auslieferung nicht vom Bestehen eines Vertrages oder von der Gegenseitigkeit abhängig
machen, als Auslieferungsfall angesehen werden, wobei jedoch gilt, dass die Auslieferung im
Einklang mit der Gesetzgebung der Vertragspartei bewilligt wird, an die das Auslieferungsgesuch
gerichtet ist, und dass diese berechtigt ist, die Festnahme des Täters zu verweigern oder die
Auslieferung abzulehnen, wenn die zuständigen Behörden die Widerhandlung als nicht
schwerwiegend genug ansehen.
3)
Keine Bestimmung dieses Artikels beeinträchtigt die im Strafrecht einer Vertragspartei
enthaltenen Bestimmungen über die Gerichtsbarkeit.
4)
Die Bestimmungen dieses Artikels werden in bezug auf die Gerichtsbarkeit durch die (für
jede Vertragspartei geltende eigene) Strafgesetzgebung jeder Vertragspartei begrenzt.
Art. 37
Beschlagnahme und Einziehung
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Alle Betäubungsmittel, Substanzen und Gegenstände, die zu einer Widerhandlung im Sinne des
Artikels 36 verwendet wurden oder zur Begehung einer derartigen Widerhandlung bestimmt
waren, können beschlagnahmt und eingezogen werden.
Art. 38
Behandlung Süchtiger
1)
Die Vertragsparteien richten ihr besonderes Augenmerk auf die Behandlung, Pflege und
Wiedereingliederung Betäubungsmittelsüchtiger zu treffenden Maßnahmen.
2)
Stellt die Betäubungsmittelsucht für eine Vertragspartei ein schwerwiegendes Problem dar
und gestatten es ihre wirtschaftlichen Mittel, so ist es wünschenswert, dass diese Vertragspartei
geeignete Einrichtungen für die wirksame Behandlung Süchtiger schafft.
Art. 39
Anwendung strengerer staatlicher Kontrollmaßnahmen als die in diesem Übereinkommen
vorgeschriebenen
Ungeachtet der Bestimmungen dieses Übereinkommens ist es oder gilt es als keiner
Vertragspartei verwehrt, schärfere oder strengere Kontrollmaßnahmen zu treffen, als in diesem
Übereinkommen vorgesehen sind, und insbesondere vorzuschreiben, dass für die Zubereitungen
der Tabelle III oder für Betäubungsmittel der Tabelle II bestimmte oder alle Kontrollmaßnahmen
gelten, die auf Betäubungsmittel der Tabelle I anwendbar sind, insofern sie dies zum Schutze der
öffentlichen Gesundheit als notwendig oder wünschenswert betrachtet.
Art. 40
Sprachen des Übereinkommens; Verfahren für die Unterzeichnung, die Ratifizierung und
den Beitritt
1)
Das vorliegende Übereinkommen, dessen chinesischer, englischer, französischer,
russischer und spanischer Text in gleicher Weise maßgebend sind, liegt bis 1. August 1961 zur
Unterzeichnung durch alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, durch alle
Nichtmitgliedstaaten, die Vertragsparteien des Statutes des Internationalen Gerichtshofes oder
Mitglied einer Spezialorganisation der Vereinten Nationen sind, sowie durch jeden andern Staat,
den der Rat einlädt, Vertragspartner zu werden, auf.
2)
Das vorliegende Übereinkommen bedarf der Ratifizierung. Die Ratifizierungsurkunden
sind beim Generalsekretär zu hinterlegen.
3)
Das vorliegende Übereinkommen liegt für die in Absatz 1 bezeichneten Staaten nach dem
1. August 1961 zum Beitritt auf. Die Beitrittsurkunden sind beim Generalsekretär zu hinterlegen.
Art. 41
Inkrafttreten
1)
Das vorliegende Übereinkommen tritt mit Ablauf des dreißigsten Tages nach dem Tag in
Kraft, an dem die vierzigste Ratifikations- oder Beitrittsurkunde gemäss Artikel 40 hinterlegt
worden ist.
2)
Für jeden andern Staat, der seine Ratifikations- oder Beitrittsurkunde nach Hinterlegung
der genannten vierzigsten Urkunde hinterlegt, tritt dieses Übereinkommen am dreißigsten Tage
nach der Hinterlegung der Ratifikations- oder Beitrittsurkunde durch diesen Staat in Kraft.
Art. 42
Territoriale Anwendung
Das vorliegende Übereinkommen findet auf alle Gebiete außerhalb des Mutterlandes
Anwendung, die eine Vertragspartei auf internationaler Ebene vertritt, ausgenommen dann, wenn
die vorherige Zustimmung eines solchen Gebietes nach der Verfassung der Vertragspartei oder
des betreffenden Gebietes oder gemäss Gewohnheitsrecht erforderlich ist. In diesem Falle wird
sich die Vertragspartei bemühen, die notwendige Zustimmung des Gebietes möglichst bald zu
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erlangen und nach deren Erhalt dies dem Generalsekretär zu notifizieren. Das vorliegende
Übereinkommen ist auf das Gebiet oder die Gebiete, die in der Notifikation erwähnt sind, vom
Tage an anwendbar, an dem diese vom Generalsekretär empfangen wurde. In den Fällen, in
denen keine vorhergehende Zustimmung des außerhalb des Mutterlandes liegenden Gebietes
notwendig ist, hat die betreffende Vertragspartei bei der Unterzeichnung, der Ratifizierung oder
beim Eintritt das oder die Gebiete außerhalb des Mutterlandes zu bezeichnen, auf welche das
vorliegende Übereinkommen anwendbar ist.
Art. 43
Gebiete im Sinne der Artikel 19, 20, 21 und 31
1)
Jede Vertragspartei kann dem Generalsekretär notifizieren, dass auf Grund der Artikel 19,
20, 21 und 31 eines ihrer Gebiete in zwei oder mehr Gebiete aufgeteilt ist, oder dass zwei oder
mehr ihrer Gebiete ein einziges Gebiet bilden.
2)
Zwei oder mehrere Vertragsparteien können dem Generalsekretär notifizieren, dass sie
infolge einer untereinander errichteten Zollunion ein einziges Gebiet im Sinne der Artikel 19, 20,
21 und 31 bilden.
3)
Jede aufgrund von Absatz 1 oder 2 erstattete Notifikation wird am 1. Januar des auf das
Jahr der Notifizierung folgenden Jahres wirksam.
Art. 44
Außerkrafttreten früherer internationaler Verträge
1)
Mit dem Inkrafttreten des vorliegenden Übereinkommens werden dessen Bestimmungen
diejenigen der nachgenannten Verträge zwischen den Vertragsparteien aufheben und ersetzen:
a.
das am 23. Januar 1912 in Den Haag unterzeichnete Internationale Opiumabkommen;
b.
die am 11. Februar 1925 in Genf unterzeichnete Vereinbarung über die Herstellung von
und den Handel im Inland mit präpariertem Opium;
c.
das am 19 Februar 1925 in Genf unterzeichnete Internationale Abkommen über die
Betäubungsmittel;
d.
das am 13. Juli 1931 in Genf unterzeichnete Abkommen zur Beschränkung der
Herstellung und zur Regelung der Verteilung der Betäubungsmittel;
e.
die am 27. November 1931 in Bangkok unterzeichnete Vereinbarung über die Kontrolle
des Verbrauchs an Rauchopium im Fernen Osten;
f.
das am 11. Dezember 1946 in Lake Success unterzeichnete Protokoll zur Änderung der
die Betäubungsmittel betreffenden Vereinbarungen, Abkommen und Protokolle, die am 23.
Januar 1912 in Den Haag, am 11. Februar 1925, am 19. Februar 1925 und am 13. Juli 1931 in
Genf, am 27. November 1931 in Bangkok und am 26. Juni 1936 in Genf geschlossen wurden,
außer soweit sich dieses Protokoll auf das letztgenannte Abkommen bezieht;
g.
die unter den Buchstaben a–e bezeichneten Abkommen und Vereinbarungen mit den
Abänderungen gemäss dem im Buchstaben f bezeichneten Protokoll von 1946;
h.
das am 19. November 1948 in Paris unterzeichnete Protokoll über die internationale
Kontrolle gewisser Stoffe, die vom internationalen Abkommen vom 13. Juli 1931 zur
Beschränkung der Herstellung und zur Regelung der Verteilung der Betäubungsmittel, ergänzt
durch das am 11. Dezember 1946 in Lake Success unterzeichnete Protokoll, nicht erfasst werden;
i.
das am 23 Juni 1953 in New York unterzeichnete Protokoll zur Beschränkung und
Regelung des Mohnanbaus, der Erzeugung und Verwendung von Opium sowie des
internationalen Handels und
Großhandels damit, falls dieses Protokoll in Kraft tritt.
2)
Mit Inkrafttreten des vorliegenden Übereinkommens tritt Artikel 9 des am 26. Juni 1936
in Genf unterzeichneten Abkommens zur Unterdrückung des unerlaubten Verkehrs mit
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Betäubungsmitteln zwischen denjenigen seiner Vertragsparteien außer Kraft, die auch
Vertragsparteien des vorliegenden Übereinkommens sind, und wird durch Artikel 36 Absatz 2
Buchstabe b des vorliegenden Übereinkommens ersetzt; eine solche Vertragspartei kann jedoch,
nachdem sie dies dem Generalsekretär mitgeteilt hat, den genannten Artikel 9 weiterhin in Kraft
belassen.
Art. 45
Übergangsbestimmungen
1)
Die Aufgaben des in Artikel 9 vorgesehenen Organs werden mit dem Inkrafttreten dieses
Übereinkommens (Art. 41 Abs. 1) je nach ihrer Art vorläufig von dem nach den Bestimmungen
des Kapitels VI des in Artikel 44 Buchstabe c bezeichneten Abkommens in seiner abgeänderten
Fassung geschaffenen Zentralausschuss und von dem nach den Bestimmungen des Kapitels II des
in Artikel 44 Buchstabe d bezeichneten Abkommens in seiner abgeänderten Fassung
geschaffenen Kontrollorgan wahrgenommen.
2)
Der Rat bestimmt den Zeitpunkt, zu dem das in Artikel 9 erwähnte Organ seine Aufgaben
übernimmt.
Von jenem Zeitpunkt an erfüllt das genannte Organ die im Absatz 1 erwähnten Aufgaben des
ständigen Zentralausschusses und diejenigen des Kontrollorgans gegenüber den Staaten, die
Vertragsparteien der in Artikel 44 bezeichneten Verträge und die nicht Vertragsparteien des
vorliegenden Übereinkommens sind.
Art. 46
Kündigung
1)
Nach Ablauf von zwei Jahren nach Inkrafttreten des vorliegenden Übereinkommens (Art.
41 Abs. 1) kann jede Vertragspartei im eigenen Namen oder im Namen eines Gebietes, das sie
auf internationaler Ebene vertritt und das seine nach Artikel 42 erteilte Zustimmung
zurückgezogen hat, dieses Übereinkommen durch Hinterlegung einer entsprechenden Urkunde
beim Generalsekretär kündigen.
2)
Erhält der Generalsekretär die Kündigung vor dem 1. Juli oder an diesem Tag, so wird sie
am 1. Januar des folgenden Jahres wirksam; erhält er die Kündigung nach dem 1. Juli, so wird sie
wirksam, wie wenn er sie im folgenden Jahr vor dem 1. Juli oder an diesem Tag erhalten hätte.
3)
Das vorliegende Übereinkommen tritt außer Kraft, wenn infolge von nach den
Bestimmungen von Absatz 1 notifizierten Kündigungen die in Artikel 41 Absatz 1 bezeichneten
Voraussetzungen für sein Inkrafttreten nicht mehr erfüllt sind.
Art. 47
Änderungen
1)
Jede Vertragspartei kann zum vorliegenden Übereinkommen Änderungen vorschlagen.
Der Wortlaut dieser Änderung sowie ihre Begründung sind dem Generalsekretär zu übermitteln;
dieser leitet sie den Vertragsparteien und dem Rat zu. Der Rat kann beschließen, entweder
a.
auf Grund des Artikels 62 Absatz 4 der Satzung der Vereinten Nationen eine Konferenz
zur Prüfung des Änderungsvorschlages einzuberufen; oder
b.
die Vertragsparteien anzufragen, ob sie die vorgeschlagene Änderung annehmen, und
auch sie zu ersuchen, dem Rat ihre Bemerkungen zu diesem Vorschlag einzureichen.
2)
Wird ein nach Absatz 1 Buchstabe b des vorliegenden Artikels verteilter
Änderungsvorschlag innerhalb 18 Monaten nach seiner Bekanntgabe von keiner Vertragspartei
abgelehnt, so tritt er sofort in Kraft. Wird er jedoch von einer Vertragspartei abgelehnt, so kann
der Rat unter Berücksichtigung der von den Vertragsparteien gemachten Bemerkungen
beschließen, ob eine Konferenz zur Beratung des Änderungsvorschlages einzuberufen ist.
Art. 48
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Streitigkeiten
1)
Entsteht zwischen zwei oder mehr Vertragsparteien über die Auslegung oder die
Anwendung des vorliegenden Übereinkommens eine Streitigkeit, so beratschlagen die beteiligten
Parteien, um die Streitigkeit durch Verhandlung, Untersuchung, Vermittlung, Vergleichs- oder
Schiedsverfahren, Anrufung regionaler Organisationen, auf gerichtlichem Wege oder durch
andere friedliche Mittel eigener Wahl beizulegen.
2)
Jede Streitigkeit dieser Art, die durch die in Absatz 1 vorgesehenen Verfahren nicht
beigelegt werden kann, ist dem Internationalen Gerichtshof zu unterbreiten.
Art. 49
Zeitlich begrenzte Vorbehalte
1)
Eine Vertragspartei kann sich bei der Unterzeichnung, der Ratifikation oder dem Beitritt
das Recht vorbehalten, in einem ihrer Gebiete vorübergehend folgendes zu gestatten:
a.
die Verwendung von Opium zu quasimedizinischen Zwecken;
b.
die Verwendung von Rauchopium;
c.
das Kauen von Kokablättern;
d.
die Verwendung von Cannabis, des Cannabisharzes, der Cannabisextrakte und
Cannabistinkturen zu nichtmedizinischen Zwecken; und
e.
die Gewinnung, die Herstellung von unter den Buchstaben a–d bezeichneten
Betäubungsmitteln und den Handel damit zu den unter den betreffenden Buchstaben genannten
Zwecken.
2)
Für Vorbehalte nach Absatz 1 gelten folgende Einschränkungen:
a.
die in Absatz 1 erwähnten Tätigkeiten dürfen nur insofern gestattet werden, als sie in den
Gebieten, für die der Vorbehalt gemacht wird, gebräuchlich und am 1. Januar 1961 erlaubt
waren;
b.
es darf keine Ausfuhr der in Absatz 1 bezeichneten Betäubungsmittel zu den dort
erwähnten Zwecken nach einem Staate, der nicht Vertragspartei ist, oder einem Gebiete, auf das
dieses Übereinkommen nach Artikel 42 keine Anwendung findet, gestattet werden;
c. das Opiumrauchen darf nur Personen gestattet werden, die vor dem 1. Januar 1964 zu diesem
Zwecke bei den zuständigen Behörden registriert waren;
d. die quasimedizinische Verwendung von Opium ist innert fünfzehn Jahren nach dem in Artikel
41 Absatz 1 vorgesehenen Inkrafttreten des vorliegenden Übereinkommens einzustellen;
e.
das Kauen des Kokablattes ist innert fünfundzwanzig Jahren nach dem in Artikel 41
Absatz 1 vorgesehenen Inkrafttreten des vorliegenden Übereinkommens abzuschaffen;
f.
die Verwendung von Hanfkraut zu andern als medizinischen und wissenschaftlichen
Zwecken ist möglichst bald, auf jeden Fall aber innert fünfundzwanzig Jahren nach dem in
Artikel 41 Absatz 1 vorgesehenen Inkrafttreten des vorliegenden Übereinkommens, einzustellen;
g.
die Gewinnung und die Herstellung der in Absatz 1 aufgeführten Betäubungsmittel und
der Handel damit für die in diesem Absatz erwähnte Verwendung sind gleichzeitig mit der
Verringerung und Abschaffung dieser Verwendung zu verringern und schließlich einzustellen.
3)
Jede Vertragspartei, die auf Grund des Absatzes 1 einen Vorbehalt anbringt, muss:
a. in den nach Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe a dem Generalsekretär einzureichenden
Jahresbericht eine Darstellung der Fortschritte aufnehmen, die im Vorjahr zur Einstellung der in
Absatz 1 erwähnten Verwendung, Gewinnung, Herstellung und des dort erwähnten Handels
erzielt wurden; und
b.
dem Organ in der von ihm vorgeschriebenen Art und Form Schätzungen (Art. 19) und
Statistiken (Art. 20) gesondert für jede der Tätigkeiten, für die ein Vorbehalt angebracht wurde,
einreichen.
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4) a. Unterlässt es eine Vertragspartei, die einen Vorbehalt nach Absatz 1 angebracht hat,
i)
den in Absatz 3 Buchstabe a bezeichneten Bericht innert sechs Monaten nach Ablauf des
Jahres, auf das sich die Auskünfte beziehen, einzureichen;
ii)
die in Absatz 3 Buchstabe b bezeichneten Schätzungen innert drei Monaten nach dem
hierfür vom Organ gemäss Artikel 12 Absatz 1 festgesetzten Zeitpunkt einzureichen;
iii)
die in Absatz 3 Buchstabe b bezeichneten Statistiken innert drei Monaten nach dem in
Artikel 20 Absatz 2 vorgesehenen Zeitpunkt einzureichen; so notifiziert je nachdem das Organ
oder der Generalsekretär der betreffenden Vertragspartei ihren Verzug und ersucht sie, die
Auskünfte innert drei Monaten nach Eingang dieser Notifikation einzureichen.
b.
Falls die Vertragspartei innert der oben angegebenen Frist dem Ersuchen des Organs oder
des Generalsekretärs nicht nachkommt, so ist der aufgrund von Absatz 1 angebrachte,
entsprechende Vorbehalt nicht mehr rechtswirksam.
5)
Ein Staat, der Vorbehalte angebracht hat, kann diese jederzeit als Ganzes oder teilweise
durch schriftliche Notifikation zurückziehen.
Art. 50
Andere Vorbehalte
1)
Andere als die nach Artikel 49 oder nach den folgenden Absätzen angebrachte Vorbehalte
sind nicht zulässig.
2)
Jeder Staat kann bei der Unterzeichnung, der Ratifikation oder dem Beitritt Vorbehalte zu
folgenden Bestimmungen des vorliegenden Übereinkommens anbringen: Absätze 2 und 3 von
Artikel 12; Absatz 3 von Artikel 13; Absatz 1 und 2 von Artikel 14; Buchstabe b des Absatzes 1
von Artikel 31; und Artikel 48.
3)
Jeder Staat, der Vertragspartei des Übereinkommens zu werden wünscht, der aber die
Ermächtigung zu andern als den in Absatz 2 dieses Artikels und in Artikel 49 bezeichneten
Vorbehalten zu erlangen beabsichtigt, kann dies dem Generalsekretär mitteilen. Hat inner zwölf
Monaten, nachdem der Generalsekretär die Mitteilung über den betreffenden Vorbehalt
weitergeleitet hat, ein Drittel der Staaten, die vor Ablauf dieser Frist das Übereinkommen
ratifiziert haben oder ihm beigetreten sind, gegen diesen Vorbehalt keinen Einspruch erhoben, so
gilt dieser als zugelassen, wobei jedoch Staaten, die gegen den Vorbehalt Einspruch erhoben
haben, gegenüber dem Staate, der den Vorbehalt angebracht hat, keine vom Vorbehalt berührte
Verpflichtung rechtlicher Art aus diese Übereinkommen zu übernehmen brauchen.
4)
Ein Staat, der Vorbehalte gemacht hat, kann sie jederzeit ganz oder teilweise durch
schriftliche Notifikation zurücknehmen.
Art. 51
9otifikationen
Der Generalsekretär notifiziert allen in Absatz 1 von Artikel 40 erwähnten Staaten:
a.
die Unterzeichnungen, Ratifikationen und Beitritte gemäss Artikel 40;
b.
den Tag, an dem das vorliegende Übereinkommen gemäss Artikel 41 in Kraft tritt;
c.
die Kündigung gemäss Artikel 46; und
d.
die Erklärungen und Notifikationen gemäss den Artikeln 42, 43, 47, 49 und 50.
Zu Urkund dessen haben die gehörig bevollmächtigten Unterzeichneten das vorliegende
Übereinkommen im Namen ihrer Regierung unterschrieben.
Geschehen zu New York, am dreißigsten März tausendneunhunderteinundsechzig in einem
Exemplar, das in den Archiven der Organisation der Vereinten Nationen hinterlegt wird und
wovon beglaubigte Abschriften allen Mitgliedstaaten der Organisation der Vereinten Nationen
und den andern in Absatz 1 von Artikel 40 bezeichneten Staaten übermittelt werden.
(Es folgen die Unterschriften)
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Anlagen
(nicht abgedruckt)
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60. Übereinkommen über psychotrope Stoffe vom 21.02.1971
(BGBl. 1976 II 1477)

Die Vertragsparteien
in der Sorge um die körperliche und sittliche Gesundheit der Menschheit;
besorgt über das volksgesundheitliche und das soziale Problem, die sich aus dem Missbrauch
bestimmter psychotroper Stoffe ergeben;
entschlossen, den Missbrauch dieser Stoffe und den dadurch veranlassten unerlaubten Verkehr zu
verhüten und zu bekämpfen;
in der Erwägung, dass strenge Maßnahmen ergriffen werden müssen, um die Verwendung dieser
Stoffe auf rechtlich zulässige Zwecke zu beschränken;
in der Erkenntnis, dass die Verwendung psychotroper Stoffe für medizinische und
wissenschaftliche Zwecke unerlässlich ist und dass die Möglichkeit ihrer Beschaffung für
derartige Zwecke nicht ungerechtfertigterweise eingeschränkt werden sollte;
in der Meinung, dass Maßnahmen gegen den Missbrauch dieser Stoffe nur dann wirksam sein
können, wenn sie aufeinander abgestimmt und weltweit sind;
in der Anerkennung der Zuständigkeit der Organisation der Vereinten Nationen auf dem Gebiete
der Kontrolle psychotroper Substanzen und vom Wunsche geleitet, dass die in Betracht
kommenden internationalen Organe ihre Tätigkeit im Rahmen dieser Organisation ausüben;
überzeugt, dass ein internationales Übereinkommen erforderlich ist, um diese Zwecke zu
erreichen;
kommen wie folgt überein:
Art. 1
Verzeichnis der Ausdrücke
Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist oder sich zwingend aus dem
Zusammenhang ergibt,
haben die folgenden Ausdrücke in diesem Übereinkommen die nachstehend angegebene
Bedeutung:
a)
Der Ausdruck «Rat» bezeichnet den Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen.
b)
Der Ausdruck «Kommission» bezeichnet die Betäubungsmittelkommission des Rates.
c)
Der Ausdruck «Organ» bezeichnet das aufgrund des Einheits-Übereinkommens von 1961
über die Betäubungsmittel eingesetzte internationale Betäubungsmittel-Kontrollorgan.
d)
Der Ausdruck «Generalsekretär» bezeichnet den Generalsekretär der Vereinten Nationen.
e)
Der Ausdruck «psychotroper Stoff» bezeichnet jeden in den Tabellen I, II, III oder IV
aufgeführten
natürlichen oder synthetischen Stoff oder natürlichen Ausgangsstoff.
f)
Der Ausdruck «Zubereitung» bezeichnet:
i)
eine Lösung oder Mischung – ungeachtet ihres Aggregatzustandes –, die einen oder
mehrere psychotrope Stoffe enthält, oder
ii)
einen oder mehrere in Einnahme-Einheiten unterteilte psychotrope Stoffe.
g)
Die Ausdrücke «Tabelle I», «Tabelle II», «Tabelle III» und «Tabelle IV» bezeichnen die
entsprechend nummerierten, diesem Übereinkommen beigefügten Listen psychotroper Stoffe, die
aufgrund von Artikel 2 jeweils abgeändert werden können.
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h)
Die Ausdrücke «Ausfuhr» und «Einfuhr» bezeichnen jeder in der ihm entsprechenden
Bedeutung das tatsächliche Überführen psychotroper Stoffe von einem Staat in einen andern
Staat.
i)
Der Ausdruck «Herstellung» bezeichnet alle zur Erzeugung psychotroper Stoffe
geeigneten Verfahren und umfasst sowohl das Reinigen psychotroper Stoffe als auch deren
Umwandlung in andere psychotrope Stoffe. Dieser Ausdruck umfasst auch die Herstellung von
Zubereitungen, die nicht aufgrund ärztlicher Verschreibung in Apotheken angefertigt werden.
j)
Der Ausdruck «unerlaubter Verkehr» bezeichnet die gegen dieses Übereinkommen
verstoßende Herstellung psychotroper Stoffe oder den dagegen verstoßenden Verkehr mit
solchen.
k)
Der Ausdruck «Region» bezeichnet jeden Teil eines Staates, der nach Artikel 28 für die
Zwecke dieses Übereinkommens als gesonderte Einheit behandelt wird.
l)
Der Ausdruck «Räumlichkeiten» bezeichnet Gebäude, Gebäudeteile sowie das zu diesen
Gebäuden oder Gebäudeteilen gehörende Grundstück.
Art. 2
Bericht der Kontrolle der Stoffe
1.
Besitzt eine Vertragspartei oder die Weltgesundheitsorganisation Angaben über einen
noch nicht unter internationaler Kontrolle stehenden Stoff, die nach ihrer Auffassung die
Aufnahme dieses Stoffes in eine der Tabellen dieses Übereinkommens erforderlich machen, so
übermittelt sie dem Generalsekretär eine Notifikation und legt zu deren Erhärtung alle
einschlägigen Unterlagen bei. Dieses Verfahren ist ebenfalls anzuwenden, wenn eine
Vertragspartei oder die Weltgesundheitsorganisation im Besitze von Angaben ist, welche die
Übertragung eines Stoffes von einer Tabelle in eine andere Tabelle oder die Streichung eines
Stoffes aus einer Tabelle rechtfertigen.
2.
Der Generalsekretär übermittelt diese Notifikation und die ihm erheblich erscheinenden
Unterlagen den Vertragsparteien, der Kommission und, falls die Notifikation von einer
Vertragspartei stammt, der Weltgesundheitsorganisation.
3.
Geht aus den mit der Notifikation übermittelten Angaben hervor, dass der Stoff aufgrund
von Absatz 4 in die Tabelle I oder in die Tabelle II aufgenommen werden sollte, so prüfen die
Vertragsparteien im Lichte aller ihnen zur Verfügung stehenden Angaben, ob die Möglichkeit
besteht, vorläufig alle für die in Tabelle I oder Tabelle II aufgeführten Stoffe geltenden
Kontrollmaßnahmen auf diesen Stoff anzuwenden.
4. Stellt die Weltgesundheitsorganisation fest:
a)
dass der Stoff die Fähigkeit besitzt
i) 1) einen Zustand der Abhängigkeit, und
2)
eine Anregung oder Dämpfung des zentralen Nervensystems, die zu Halluzinationen oder
Störungen der motorischen Funktion, des Denkens, des Verhaltens, der Wahrnehmung oder der
Stimmung führt, oder
ii)
einen ähnlichen Missbrauch oder ähnliche schädliche Wirkungen wie die in Tabelle I, II,
III oder IV aufgeführten Stoffe zu erzeugen, und
b)
dass genügend Grund für die Annahme vorliegt, der Stoff werde derart missbraucht oder
könnte derart missbraucht werden, dass er ein volksgesundheitliches und soziales Problem
darstellt, das seine Unterstellung unter internationale Kontrolle rechtfertigt, so übermittelt sie der
Kommission eine Bewertung des Stoffes mit Angabe des Ausmaßes oder der Gefahr eines
Missbrauchs, der Schwere des volksgesundheitlichen und sozialen Problems sowie des Nutzens
des Stoffes in der Therapie sowie der Empfehlungen über allfällige Kontrollmaßnahmen, die
aufgrund ihrer Bewertung des Stoffes angezeigt wären.
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5.
Unter Berücksichtigung der Mitteilung der Weltgesundheitsorganisation, deren
Bewertungen in medizinischer und wissenschaftlicher Hinsicht maßgebend sind, sowie unter
Beachtung der von ihr als erheblich erachteten wirtschaftlichen, sozialen, rechtlichen,
verwaltungstechnischen und sonstigen
Umstände kann die Kommission den Stoff in Tabelle I, II, III oder IV aufnehmen. Die
Kommission kann zusätzliche Angaben von der Weltgesundheitsorganisation oder von sonstigen
geeigneten Stellen erbitten.
6.
Bezieht sich eine Notifikation nach Absatz 1 auf einen bereits in einer der Tabellen
aufgeführten Stoff, so übermittelt die Weitgesundheitsorganisation der Kommission ihre neuen
Feststellungen sowie eine allfällige nach Absatz 4 vorgenommene neue Bewertung des Stoffes
und ihre allfälligen Empfehlungen über Kontrollmaßnahmen, die sie aufgrund dieser Bewertung
für angezeigt erachtet. Die Kommission kann unter Berücksichtigung der gemäss Absatz 5 von
der Weltgesundheitsorganisation erhaltenen Mitteilung und unter Beachtung der in diesem
Absatz genannten Umstände beschließen, den Stoff von einer Tabelle in eine andere zu
übertragen oder aus den Tabellen auszutragen.
7.
Der Generalsekretär gibt jeden aufgrund dieses Artikels gefassten Beschluss der
Kommission allen Mitgliedstaaten der Organisation der Vereinten Nationen, den
Nichtmitgliedstaaten, die Vertragsparteien des vorliegenden Übereinkommens sind, der
Weltgesundheitsorganisation und dem Organ bekannt. Für jede Vertragspartei tritt der Beschluss
180 Tage nach dem Datum dieser Mitteilung uneingeschränkt in Kraft, ausgenommen für die
Vertragspartei, die innerhalb dieser Frist und hinsichtlich eines Beschlusses, nach dem ein Stoff
in eine Tabelle aufgenommen wurde, den Generalsekretär schriftlich wissen lässt, dass sie wegen
außerordentlicher Umstände nicht in der Lage ist, alle auf die in der betreffenden Tabelle
aufgeführten Stoffe anwendbaren Bestimmungen des Übereinkommens auf den fraglichen Stoff
anzuwenden. In der Notifikation sind die Gründe für den außergewöhnlichen Entscheid
aufzuführen.
Ungeachtet dieser Notifikation hat jede Vertragspartei zum mindesten die folgenden
Kontrollmaßnahmen anzuwenden.
a)
Die Vertragspartei, die dem Generalsekretär einen Beschluss betreffend einen zuvor nicht
der Kontrolle unterstehenden und in Tabelle I aufgenommenen Stoff bekanntgegeben hat,
berücksichtigt so weit wie möglich die in Artikel 7 aufgeführten besonderen Kontrollmaßnahmen
und hat, was diesen Stoff anbelangt:
i)
Lizenzen für Herstellung, Handel und Verteilung vorzuschreiben, entsprechend den nach
Artikel 8 für die in Tabelle II aufgeführten Stoffe geltenden Bestimmungen;
ii)
die Rezeptpflicht für Auslieferung oder Abgabe vorzuschreiben, entsprechend den nach
Artikel 9 für die in Tabelle II aufgeführten Stoffe geltenden Bestimmungen;
iii)
die in Artikel 12 vorgesehenen Verpflichtungen in Hinsicht auf die Ein- und Ausfuhr zu
erfüllen, außer gegenüber einer andern Vertragspartei, die ebenfalls eine Notifikation in bezug
auf den betreffenden Stoff an den Generalsekretär gerichtet hat;
iv) die in Artikel 13 für die in Tabelle II aufgeführten Stoffe vorgesehenen Verpflichtungen
betreffend Verbot
oder Beschränkung der Ein- und Ausfuhr zu erfüllen;
v)
dem Organ statistische Berichte nach Artikel 16 Absatz 4 Buchstabe a vorzulegen;
vi)
nach Artikel 22 Maßnahmen zur Unterdrückung jeder Widerhandlung gegen die in
Erfüllung der vorstehenden Verpflichtungen erlassenen Gesetze oder sonstigen Reglemente zu
treffen.
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b)
Die Vertragspartei, die dem Generalsekretär einen Beschluss betreffend einen zuvor nicht
der Kontrolle unterstehenden in Tabelle Il aufgenommenen Stoff bekanntgegeben hat, hat
hinsichtlich dieses Stoffes:
i)
nach Artikel 8 Lizenzen für Herstellung, Handel und Verteilung vorzuschreiben;
ii)
nach Artikel 9 die Rezeptpflicht für Auslieferung oder Abgabe vorzuschreiben;
iii)
die in Artikel 12 vorgesehenen Verpflichtungen betreffend Ein- oder Ausfuhr zu erfüllen,
außer gegenüber einer andern Vertragspartei, die gleichfalls eine Notifikation in bezug auf den
betreffenden Stoff
an den Generalsekretär gerichtet hat;
iv)
die in Artikel 13 betreffend das Verbot sowie die Beschränkungen der Ein- und Ausfuhren
vorgesehenen Verpflichtungen zu erfüllen;
v)
dem Organ statistische Berichte nach Artikel 16 Absatz 4 Buchstaben a, c und d
vorzulegen und
vi)
nach Artikel 22 Maßnahmen zur Unterdrückung jeder Widerhandlung gegen die in
Erfüllung der vorstehenden Verpflichtungen erlassenen Gesetze oder Reglemente zu treffen.
c)
Die Vertragspartei, die dem Generalsekretär einen Beschluss betreffend einen zuvor nicht
der Kontrolle unterstehenden in Tabelle III aufgenommenen Stoff bekanntgegeben hat, hat, was
diesen Stoff anbelangt:
i)
nach Artikel 8 Lizenzen für Herstellung, Handel und Verteilung vorzuschreiben;
ii)
nach Artikel 9 die Rezeptpflicht für Auslieferung oder Abgabe vorzuschreiben;
iii)
die in Artikel 12 vorgesehenen Verpflichtungen hinsichtlich der Ausfuhr zu erfüllen,
außer gegenüber einer andern Vertragspartei, die ebenfalls eine Notifikation in bezug auf den
betreffenden Stoff an den Generalsekretär gerichtet hat;
iv)
die in Artikel 13 hinsichtlich des Verbots sowie der Beschränkungen von Ein- und
Ausfuhr vorgesehenen Verpflichtungen zu erfüllen und
v) nach Artikel 22 Maßnahmen zur Unterdrückung jeder Widerhandlung gegen die in Erfüllung
der vorstehenden Verpflichtung erlassenen Gesetze und Reglemente zu treffen.
d)
Die Vertragspartei, die dem Generalsekretär einen Beschluss betreffend einen zuvor nicht
der Kontrolle unterstehenden in Tabelle IV aufgenommenen Stoff bekanntgegeben hat, hat
hinsichtlich dieses Stoffes:
i)
nach Artikel 8 Lizenzen für Herstellung, Handel und Verteilung vorzuschreiben;
ii)
die in Artikel 13 betreffend das Verbot sowie die Beschränkungen von Ein- und Ausfuhr
vorgesehenen Verpflichtungen zu erfüllen und
iii)
nach Artikel 22 Maßnahmen zur Unterdrückung jeder Widerhandlung gegen die in
Erfüllung der vorstehenden Verpflichtungen erlassenen Gesetze oder Reglemente zu treffen.
e)
Die Vertragspartei, die dem Generalsekretär einen Beschluss hinsichtlich eines Stoffes
bekanntgegeben hat, der in eine Tabelle mit strengeren Kontrollmaßnahmen und Verpflichtungen
übertragen wurde, wendet zum mindesten alle für die Tabelle, aus welcher der Stoff übertragen
wurde, geltenden Bestimmungen dieses Übereinkommens an.
8. a) Die aufgrund dieses Artikels gefassten Beschlüsse der Kommission unterliegen der
Nachprüfung durch den Rat, wenn eine Vertragspartei dies innert 180 Tagen nach Erhalt der
Notifikation des Beschlusses verlangt. Das Begehren auf Nachprüfung ist gleichzeitig mit allen
einschlägigen Angaben zu seiner Begründung beim Generalsekretär einzureichen.
b)
Der Generalsekretär stellt der Kommission, der Weltgesundheitsorganisation und allen
Vertragsparteien eine Abschrift des Nachprüfungsbegehrens und der einschlägigen Angaben mit
der Aufforderung zu, innerhalb einer Frist von 90 Tagen ihre Bemerkungen dazu anzubringen.
Alle eingehenden Bemerkungen werden dem Rat zur Prüfung vorgelegt.
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c)
Der Rat kann den Beschluss der Kommission bestätigen, abändern oder aufheben. Sein
Beschluss wird allen Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, den Nichtmitgliedstaaten, die
Vertragsparteien
dieses
Übereinkommens
sind,
der
Kommission,
der
Weltgesundheitsorganisation und dem Organ notifiziert.
d)
Solange die Nachprüfung dauert, bleibt der ursprüngliche Beschluss der Kommission
unter Vorbehalt des Absatzes 7 in Kraft.
9.
Die Vertragsparteien unternehmen alles in ihrer Macht stehende, um auf Stoffe, die nicht
unter dieses Übereinkommen fallen, jedoch zur ungesetzlichen Herstellung psychotroper
Substanzen verwendet werden können, möglichst alle Überwachungsmaßnahmen anzuwenden.
Art. 3
Sonderbestimmungen über die Kontrolle von Zubereitungen
1.
Unter Vorbehalt der Bestimmungen der folgenden Absätze des vorliegenden Artikels
unterliegt eine Zubereitung denselben Kontrollmaßnahmen wie der psychotrope Stoff, den sie
enthält, und, wenn sie mehr als einen derartigen Stoff enthält, den auf den am strengsten
kontrollierten Stoff angewendeten Maßnahmen.
2.
Ist eine Zubereitung, die einen nicht in Tabelle I aufgeführten psychotropen Stoff enthält,
so zusammengesetzt, dass keine oder nur eine zu vernachlässigende Gefahr des Missbrauchs
besteht, und kann der Stoff nicht durch leicht anwendbare Mittel in einer zum Missbrauch
geeigneten Menge zurückgewonnen werden, so dass die Zubereitung nicht zu einem
volksgesundheitlichen und sozialen Problem Anlass gibt, so kann die betreffende Zubereitung
nach Absatz 3 von bestimmten in diesem Übereinkommen vorgesehenen Kontrollmaßnahmen
ausgenommen werden.
3.
Stellt eine Vertragspartei fest, dass die Bedingungen des vorhergehenden Absatzes erfüllt
sind, so kann sie beschließen, die Zubereitungen in ihrem Staat oder in einer ihrer Regionen von
einzelnen oder allen in diesem Übereinkommen vorgesehenen Kontrollmaßnahmen zu befreien;
die Zubereitung bleibt jedoch den in den nachfolgenden Artikeln erwähnten Verpflichtungen
unterstellt:
a)
Artikel 8 (Lizenzen), was die Herstellung anbelangt;
b)
Artikel 11 (Eintragungen), was die befreiten Zubereitungen anbelangt;
c)
Artikel 13 (Verbot und Beschränkungen von Ein- und Ausfuhren);
d)
Artikel 15 (Inspektion), was die Herstellung anbelangt;
e)
Artikel 16 (von den Vertragsparteien zu erteilende Auskünfte), was die befreiten
Präparate anbelangt;
und
f)
Artikel 22 (Strafbestimmungen), in dem zur Unterdrückung von Widerhandlungen gegen
die in Erfüllung der vorstehenden Verpflichtungen erlassenen Gesetze oder Reglemente
erforderlichen Ausmaß. Die betreffende Vertragspartei notifiziert dem Generalsekretär alle
derartigen Beschlüsse sowie Namen und Zusammensetzung der befreiten Zubereitung und die
Kontrollmaßnahmen, von denen sie ausgenommen wird. Der Generalsekretär übermittelt die
Notifikation den andern Vertragsparteien, der Weitgesundheitsorganisation und dem Organ.
4.
Ist eine Vertragspartei oder die Weltgesundheitsorganisation im Besitze von Angaben
über eine nach Absatz 3 befreite Zubereitung, die nach ihrer Ansicht die völlige oder teilweise
Aufhebung der Ausnahme erforderlich machen, so notifiziert sie diese dem Generalsekretär und
stellt ihm alle diese Notifikation erhärtenden Angaben zur Verfügung. Der Generalsekretär
übermittelt die Notifikation und alle ihm erheblich erscheinenden Angaben den Vertragsparteien,
der Kommission und, wenn die Notifikation von einer Vertragspartei ausging, der
Weltgesundheitsorganisation. Die Weltgesundheitsorganisation gibt der Kommission eine

576

Bewertung der Zubereitung unter Berücksichtigung der in Absatz 2 genannten Umstände
bekannt, begleitet von einer Empfehlung über die Kontrollmaßnahmen, von denen die
Zubereitung gegebenenfalls nicht länger ausgenommen werden sollte. Die Kommission kann
unter Berücksichtigung der Mitteilung der Weltgesundheitsorganisation, deren Bewertung in
medizinischer und wissenschaftlicher Hinsicht maßgebend ist, sowie unter Beachtung der von ihr
als erheblich betrachteten wirtschaftlichen, sozialen, rechtlichen, verwaltungstechnischen und
andern Umstände beschließen, die Ausnahme der betreffenden Zubereitungen von einzelnen oder
allen Kontrollmaßnahmen aufzuheben. Der Generalsekretär teilt jeden Beschluss der
Kommission aufgrund dieses Absatzes allen Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, den
Nichtmitgliedstaaten,
die
Vertragsparteien
dieses
Übereinkommens
sind,
der
Weltgesundheitsorganisation und dem Organ mit. Alle Vertragsparteien ergreifen Maßnahmen,
um innerhalb von 180 Tagen nach Erlass der Mitteilung des Generalsekretärs die Ausnahme von
der oder den betreffenden Kontrollmaßnahmen aufzuheben.
Art. 4
Weitere Sonderbestimmungen über den Kontrollbereich
Was die nicht in Tabelle I aufgeführten psychotropen Stoffe betrifft, können die Vertragsparteien
folgendes zulassen:
a)
Das Mitführen geringer Mengen von Zubereitungen zum persönlichen Gebrauch durch
internationale Reisende; jede Vertragspartei ist jedoch berechtigt, den Nachweis zu fordern, dass
derartige Zubereitungen auf rechtmäßigem Wege erlangt wurden;
b)
die Verwendung dieser Stoffe in der Industrie zur Herstellung nicht psychotroper Stoffe
oder Erzeugnisse, wobei jedoch die durch dieses Übereinkommen vorgeschriebenen
Kontrollmaßnahmen bis zu dem Zeitpunkt anzuwenden sind, in dem psychotrope Stoffe in einen
Zustand übergeführt sind, der in der Praxis ihren Missbrauch oder ihre Zurückgewinnung nicht
erlaubt; und
c)
die Verwendung derartiger Stoffe, unter Vorbehalt der durch dieses Übereinkommen
vorgeschriebenen Kontrollmaßnahmen, zum Tierfang durch Personen, denen die Verwendung
derartiger Stoffe zu diesem Zwecke von den zuständigen Behörden ausdrücklich gestattet wurde.
Art. 5
Beschränkung der Verwendung auf medizinische und wissenschaftliche Zwecke
1.
Jede Vertragspartei beschränkt die Verwendung der in Tabelle I aufgeführten Stoffe nach
Maßgabe des Artikels 7.
2.
Jede Vertragspartei hat, unter Vorbehalt der Bestimmungen des Artikels 4, durch die ihr
angebracht erscheinenden Maßnahmen die Herstellung, die Ausfuhr, die Einfuhr, die Verteilung,
die Vorratshaltung, die Verwendung und den Besitz von in den Tabellen II, III und IV
aufgeführten Stoffen sowie den Handel damit auf medizinische und wissenschaftliche Zwecke zu
beschränken.
3.
Es ist wünschenswert, dass die Vertragsparteien den Besitz von in den Tabellen II, III und
IV aufgeführten Stoffen ohne gesetzliche Ermächtigung nicht gestatten.
Art. 6
Besondere Verwaltungsstelle
Es ist wünschenswert, dass jede Vertragspartei zur Anwendung der Bestimmungen dieses
Übereinkommens eine besondere Verwaltungsstelle einrichtet und unterhält. Mit Vorteil ist diese
Stelle die gleiche wie die nach den Übereinkommen zur Kontrolle der Betäubungsmittel
geschaffene, besondere Verwaltungsstelle oder arbeitet mit dieser besonderen Verwaltungsstelle
eng zusammen.
Art. 7
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Sonderbestimmungen über die in Tabelle I aufgeführten Stoffe
Was die in Tabelle I aufgeführten Stoffe betrifft, haben die Vertragsparteien:
a)
jede Verwendung dieser Substanzen zu verbieten, außer für wissenschaftliche oder für
sehr beschränkte medizinische Zwecke durch ordnungsgemäß ermächtigte Personen in
medizinischen oder wissenschaftlichen Einrichtungen, die unmittelbar ihren Regierungen
unterstehen oder von diesen ausdrücklich zugelassen sind;
b)
für die Herstellung, den Handel, die Verteilung und den Besitz eine besondere
Genehmigung oder vorherige Ermächtigung vorzuschreiben;
c)
eine strenge Überwachung der unter den Absätzen a und b genannten Betätigungen und
Handlungen vorzusehen;
d)
an eine ordnungsgemäß ermächtigte Person nur die für die jeweils zugelassenen Zwecke
benötigten Mengen abgeben zu lassen;
e)
vorzuschreiben, dass Personen, die medizinische oder wissenschaftliche Aufgaben
erfüllen, über den Bezug dieser Stoffe und die Einzelheiten ihrer Verwendung Buch führen,
wobei die Unterlagen mindestens zwei Jahre nach der letzten darin eingetragenen Verwendung
aufzubewahren sind;
f)
die Ein- und Ausfuhr dieser Stoffe zu verbieten außer in den Fällen, in denen der
Importeur und Exporteur die zuständige Behörde oder Verwaltungsstelle des ein- bzw.
ausführenden Staates oder der ein- bzw. ausführenden Region oder sonstige Personen und
Unternehmen sind, denen von den zuständigen Behörden ihres Landes oder ihrer Region für
diesen Zweck eine ausdrückliche Genehmigung erteilt wurde. Die in Absatz 1 des Artikels 12
vorgesehenen Vorschriften über Ein- und Ausfuhrgenehmigungen für die in Tabelle II
aufgeführten Stoffe gelten auch für die in Tabelle I aufgeführten Stoffe.
Art. 8
Lizenzen
1.
Die Vertragsparteien unterstellen die Herstellung und die Verteilung der in den Tabellen
II, III und IV aufgeführten Stoffe sowie den Handel damit (einschließlich des Ein- und
Ausfuhrhandels) einer Lizenzpflicht oder einer andern ähnlichen Kontrollmaßnahme.
2.
Die Vertragsparteien:
a)
überwachen alle ordnungsgemäß ermächtigten Personen und Unternehmen, die sich mit
der Herstellung oder der Verteilung von Stoffen im Sinne des Absatzes 1 oder dem Handel damit
(einschließlich des Ein- und Ausfuhrhandels) befassen;
b)
unterstellen Betriebe und Räumlichkeiten, in denen die Herstellung, der Handel oder die
Verteilung ausgeübt werden können, der Lizenzpflicht oder einer andern ähnlichen
Kontrollmaßnahme; und
c)
sind dafür besorgt, dass in derartigen Betrieben und Räumlichkeiten
Sicherheitsmassnahmen getroffen werden, um Diebstähle oder andere Entwendungen von
Vorräten zu verhüten.
3.
Die Bestimmungen der Absätze 1 und 2 des vorliegenden Artikels betreffend die
Lizenzpflicht oder eine andere ähnliche Kontrollmaßnahme brauchen nicht unbedingt auf
Personen angewendet zu werden, die berechtigt sind, therapeutische oder wissenschaftliche
Aufgaben zu erfüllen und in Ausübung dieser Aufgaben handeln.
4.
Die Vertragsparteien schreiben vor, dass alle Personen, die nach Maßgabe dieses
Übereinkommens Lizenzen erhalten haben oder die nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels oder
nach Absatz b des Artikels 7 gleichartige Bewilligungen besitzen, zur wirksamen und
gewissenhaften Ausführung der aufgrund dieses Übereinkommens erlassenen Gesetze und
sonstigen Vorschriften ausreichend befähigt sein müssen.
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Art. 9
Ärztliche Verordnungen
1.
Die Vertragsparteien schreiben vor, dass die in den Tabellen II, III und IV aufgeführten
Stoffe zur Verwendung durch Einzelpersonen nur gegen ärztliches Rezept geliefert oder
abgegeben werden dürfen, außer in den Fällen, in denen Einzelpersonen diese Stoffe rechtmäßig
in der ordnungsgemäß genehmigten Ausübung therapeutischer oder wissenschaftlicher Aufgaben
erwerben, verwenden, abgeben oder verabreichen dürfen.
2.
Die Vertragsparteien treffen die notwendigen Maßnahmen, damit die Rezepte für die in
den Tabellen II, III und IV aufgeführten Stoffe nach den medizinischen Regeln ausgestellt und
Vorschriften, insbesondere über die Wiederholbarkeit und die Gültigkeitsdauer, unterstellt
werden, wie sie zum Schutze der Gesundheit und des öffentlichen Wohls erforderlich sind.
3.
Ungeachtet der Bestimmungen des Absatzes 1 kann eine Vertragspartei, falls die örtlichen
Gegebenheiten dies nach ihrer Auffassung erfordern und unter den von ihr vorgeschriebenen
Bedingungen, einschließlich des Registrierverfahrens, lizenzierte Apotheker oder sonstige von
den für die Volksgesundheit in ihrem Lande oder einem Teil desselben zuständigen Behörden
zugelassene Detaillisten ermächtigen, nach ihrem Ermessen und ohne Rezept innerhalb der von
den Vertragsparteien zu bestimmenden Grenzen geringe Mengen der in den Tabellen III und IV
aufgeführten Stoffe zur Verwendung für medizinische Zwecke durch Einzelpersonen in
Ausnahmefällen abzugeben.
Art. 10
Warnvermerke auf Packungen und Werbeschriften
1.
Jede Vertragspartei schreibt unter Berücksichtigung der einschlägigen Vorschriften oder
Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation die ihr für die Sicherheit des Verbrauchers
notwendig erscheinenden Gebrauchsanweisungen einschließlich Vorsichtsmassregeln und
Warnvermerke vor; diese sind, soweit durchführbar, auf den Etiketten, in jedem Fall aber auf den
für den Detailhandel bestimmten Packungen beigelegten Prospekten psychotroper Stoffe
anzubringen.
2.
Jede
Vertragspartei
verbietet
unter
gebührender
Berücksichtigung
ihrer
Verfassungsbestimmungen die Publikumswerbung für psychotrope Substanzen.
Art. 11
Eintragungen
1.
Die Vertragsparteien schreiben vor, dass für die in Tabelle I aufgeführten Stoffe die
Hersteller und alle andern nach Artikel 7 zum Handel damit und zu ihrer Verteilung ermächtigten
Personen in der von jeder Vertragspartei zu bestimmenden Weise Buch führen, so dass die
hergestellten und vorrätig gehaltenen Mengen sowie bei jedem Erwerb und jeder Abgabe Menge,
Datum, Namen des Lieferanten und Empfängers genau ersichtlich sind.
2.
Die Vertragsparteien schreiben vor, dass hinsichtlich der in den Tabellen II und III
aufgeführten Stoffe die Hersteller, die Großverteiler, die Importeure und Exporteure in der von
jeder Vertragspartei zu bestimmenden Weise Buch führen, so dass die hergestellten Mengen
sowie bei jedem Erwerb und jeder Abgabe Menge, Datum, Namen des Lieferanten und
Empfängers genau ersichtlich sind.
3.
Die Vertragsparteien schreiben vor, dass hinsichtlich der in Tabelle II aufgeführten Stoffe
die Detailverteiler, Krankenanstalten, Behandlungsstellen und die wissenschaftlichen Institute in
der von jeder Vertragspartei zu bestimmenden Weise Buch führen, so dass bei jedem Erwerb und
jeder Abgabe Menge, Datum, Namen des Lieferanten und Empfängers genau ersichtlich sind.
4.
Die Vertragsparteien sorgen durch geeignete Verfahren sowie unter Berücksichtigung der
eigenen Berufs- und Handelsgepflogenheiten dafür, dass Angaben über Erwerb und Abgabe der
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in Tabelle III aufgeführten Stoffe durch Detailverteiler, Krankenanstalten, Behandlungsstellen
und wissenschaftliche Institute ohne Schwierigkeiten eingesehen werden können.
5.
Die Vertragsparteien schreiben vor, dass hinsichtlich der in Tabelle IV aufgeführten
Stoffe die Hersteller, Importeure und Exporteure in der von jeder Vertragspartei zu
bestimmenden Weise Buch führen, so dass die hergestellten, eingeführten und ausgeführten
Mengen ersichtlich sind.
6.
Die Vertragsparteien schreiben vor, dass die Hersteller der nach Absatz 3 des Artikels 3
ausgenommenen Zubereitungen über die Menge jedes zur Herstellung einer ausgenommenen
Zubereitung verwendeten psychotropen Stoffes sowie über Art, Gesamtmenge und erstmalige
Abgabe der daraus hergestellten ausgenommenen Zubereitung Buch führen.
7.
Die Vertragsparteien sorgen dafür, dass die in diesem Artikel vorgesehenen
Buchführungen und Angaben, soweit sie für Berichte nach Artikel 16 benötigt werden,
mindestens zwei Jahre lang aufbewahrt werden.
Art. 12
Bestimmungen über den internationalen Handel
1. a) Jede Vertragspartei, welche die Ein- oder Ausfuhr der in Tabelle I oder II aufgeführten
Stoffe zulässt, schreibt eine besondere Ein- oder Ausfuhrgenehmigung vor, die auf einem von der
Kommission ausgearbeiteten Formular ausgestellt wird und für jede derartige Ein- oder Ausfuhr
vorzulegen ist, gleichgültig, ob sie einen oder mehrere Stoffe umfasst.
b)
In dieser Bewilligung sind die internationale abgekürzte Sachbezeichnung der Substanz
oder, in Ermangelung einer solchen Bezeichnung, die in der Tabelle verwendete Bezeichnung des
Stoffes, die ein- oder auszuführende Menge, die pharmazeutische Form, der Name und die
Anschrift des Ein- und Ausführenden sowie die Frist, innerhalb welcher die Ein- oder Ausfuhr
erfolgen muss, anzugeben. Wird der Stoff in Form einer Zubereitung aus- oder eingeführt, so ist
deren Name, wenn vorhanden, ebenfalls anzugeben. In der Ausfuhrbewilligung sind ferner die
Nummer und das Datum des Einfuhrzeugnisses sowie die Behörde, welche dieses ausgestellt hat,
anzugeben.
c)
Vor der Erteilung einer Ausfuhrbewilligung verlangen die Vertragsparteien ein von den
zuständigen Behörden des Einfuhrstaates oder der Einfuhrregion ausgestelltes Einfuhrzeugnis, in
dem bescheinigt wird, dass die Einfuhr des Stoffes oder der Stoffe genehmigt ist; dieses
Einfuhrzeugnis ist durch die Person oder das Unternehmen, das um die Ausfuhrbewilligung
ersucht, beizubringen.
d)
Jeder Sendung ist eine Abschrift der Ausfuhrbewilligung beizulegen, und die Regierung,
welche die Ausfuhrbewilligung ausstellt, übersendet eine Abschrift der Regierung des
Einfuhrstaates oder der Einfuhrregion.
e)
Wurde die Einfuhr durchgeführt, so sendet die Regierung des Einfuhrstaates oder der
Einfuhrregion der Regierung des Ausfuhrstaates oder der Ausfuhrregion die Ausfuhrbewilligung
mit einem Vermerk, der die tatsächlich eingeführte Menge bescheinigt, zurück.
2. a) Die Vertragsparteien schreiben vor, dass die Exporteure für jede Ausfuhr von in Tabelle
III aufgeführten Stoffen auf einem von der Kommission ausgearbeiteten Formular in dreifacher
Ausfertigung eine Erklärung abzugeben haben, die folgende Angaben enthält:
i)
den Namen und die Adresse des Exporteurs und des Importeurs;
ii)
die internationale abgekürzte Sachbezeichnung oder, in Ermangelung einer solchen, die in
der Tabelle verwendete Bezeichnung des Stoffes;
iii)
die Menge des Stoffes und die pharmazeutische Form, in welcher der Stoff ausgeführt
wird, und, sofern es sich um eine Zubereitung handelt, den Namen dieser Zubereitung, wenn ein
solcher besteht; und
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iv)
das Versanddatum.
b)
Die Exporteure reichen den zuständigen Behörden ihres Staates oder ihrer Region zwei
Exemplare dieser Erklärung ein. Das dritte Exemplar ist der Sendung beizufügen.
c)
Die Vertragspartei, aus deren Hoheitsgebiet ein in Tabelle III aufgeführter Stoff
ausgeführt wurde, sendet so bald als möglich, spätestens jedoch 90 Tage nach dem
Versanddatum, ein Exemplar der vom Exporteur eingereichten Erklärung als Einschreibesendung
mit Empfangsbescheinigung an die zuständigen Behörden des Einfuhrstaates oder der
Einfuhrregion.
d)
Die Vertragsparteien können vorschreiben, dass der Importeur nach Empfang der
Sendung die dieser beigefügte Ausfertigung mit einem Vermerk über die ordnungsgemäß
empfangenen Mengen und das Empfangsdatum versieht und an die zuständigen Behörden seines
Staates oder seiner Region sendet.
3.
Die in den Tabellen I und II aufgeführten Stoffe sind zusätzlich folgenden Bestimmungen
unterstellt:
a)
Die Vertragsparteien üben in Freihäfen und Freizonen die gleiche Überwachung und
Kontrolle wie in andern Teilen ihres Gebietes aus, wobei sie jedoch strengere Maßnahmen
anwenden können.
b)
Ausfuhren in Form von Sendungen an eine Bank auf das Konto einer andern als der in der
Ausfuhrbewilligung angegebenen Person oder an ein Postfach sind verboten.
c)
Ausfuhren von Substanzen der Tabelle I in Form von Sendungen an ein Zolllager sind
verboten.
Ausfuhren von Substanzen der Tabelle II in Form von Sendungen an ein Zolllager sind verboten,
es sei denn, die Regierung des Einfuhrstaates bescheinige auf dem Einfuhrzeugnis, welches die
eine Ausfuhrbewilligung beantragenden Personen oder Unternehmen vorzulegen haben, dass sie
die Einfuhr der Sendung zur Hinterlegung in einem Zolllager genehmigt hat. In diesem Falle ist
in der Ausfuhrbewilligung anzugeben, dass die Sendung zu diesem Zwecke ausgeführt wird. Für
jede Entnahme aus dem Zolllager ist eine Erlaubnis der Behörden, denen das Lager untersteht,
vorzuweisen; ist die Sendung für das Ausland bestimmt, so wird sie einer neuen Ausfuhr im
Sinne dieses Übereinkommens gleichgestellt.
d)
Sendungen, welche in das Gebiet einer Vertragspartei gelangen oder dieses verlassen,
ohne von einer Ausfuhrbewilligung begleitet zu sein, werden von den zuständigen Behörden
zurückgehalten.
e)
Eine Vertragspartei gestattet die Durchfuhr einer Sendung irgendeines dieser Stoffe auf
ihrem Gebiete in Richtung eines andern Staates nicht, gleichgültig, ob diese Sendung aus dem sie
befördernden Fahrzeug ausgeladen wird oder nicht, es sei denn, eine Abschrift der für diese
Sendung gültigen Ausfuhrbewilligung werde den zuständigen Behörden dieser Vertragspartei
vorgelegt.
f)
Die zuständigen Behörden eines Staates oder einer Region, durch welche die Durchfuhr
einer Sendung dieser Stoffe gestattet wurde, treffen alle notwendigen Maßnahmen, um zu
verhindern, dass diese Sendung an eine andere als die in der sie begleitenden Abschrift der
Ausfuhrbewilligung genannte Bestimmung gelangt, es sei denn, die Regierung des
Durchfuhrstaates oder der Durchfuhrregion bewillige diese Bestimmungsänderung. Die
Regierung dieses Staates oder der Region behandelt jedes Gesuch um eine
Bestimmungsänderung als Ausfuhr aus dem Durchfuhrstaat oder der Durchfuhrregion nach dem
neuen Bestimmungsstaat oder der Bestimmungsregion. Wird die Bestimmungsänderung
bewilligt, so gelten die Bestimmungen von Buchstabe e von Absatz 1 auch für das Verhältnis
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zwischen dem Durchfuhrstaat oder der Durchfuhrregion und dem Staate oder der Region, aus
dem die Sendung ursprünglich ausgeführt wurde.
g)
Ein auf der Durchfuhr oder in einem Zolllager befindlicher Stoff darf keiner Behandlung
unterzogen werden, welche die Beschaffenheit der Stoffe verändert. Die Verpackung darf nicht
ohne Bewilligung der zuständigen Behörden verändert werden.
h)
Die Bestimmungen der Absätze e bis g über die Durchfuhr dieser Stoffe durch das Gebiet
einer Vertragspartei sind nicht anwendbar, wenn die Sendung auf dem Luftwege befördert wird
und das Luftfahrzeug im Durchfuhrstaat oder der Durchfuhrregion keine Landung vornimmt.
Landet das Luftfahrzeug dagegen im Durchfuhrstaat oder der Durchfuhrregion, so finden, soweit
es die Umstände erfordern, die genannten Bestimmungen Anwendung.
i)
Die Bestimmungen des vorliegenden Absatzes berühren diejenigen jedes internationalen
Vertrages, durch den die von einer Vertragspartei bei der Durchfuhr dieser Stoffe ausgeübte
Kontrolle eingeschränkt wird, nicht.
Art. 13
Verbote und Beschränkungen von Aus- und Einfuhr
1.
Eine Vertragspartei kann allen andern Vertragsparteien durch Vermittlung des
Generalsekretärs notifizieren, dass sie die Einfuhr eines oder mehrerer in Tabelle II, III oder IV
aufgeführter und in der Notifikation angegebener Stoffe in ihren Staat oder in eine ihrer Regionen
verbietet. In dieser Notifikation hat die Vertragspartei den Namen des Stoffes gemäss Tabelle II,
III oder IV anzugeben.
2.
Ist einer Vertragspartei ein Verbot nach Absatz 1 notifiziert worden, so trifft sie die
erforderlichen Maßnahmen, damit keiner der in der Notifikation angegebenen Stoffe nach dem
Staat oder einer der Regionen der Vertragspartei, welche die Notifikation vorgenommen hat,
ausgeführt wird.
3.
Ungeachtet der vorhergehenden Absätze kann eine Vertragspartei, die eine Notifikation
nach Absatz 1 vorgenommen hat, von Fall zu Fall durch eine Sondereinfuhrbewilligung die
Einfuhr bestimmter Mengen der betreffenden Stoffe oder von Zubereitungen, die derartige Stoffe
enthalten, gestatten. Die die Bewilligung ausstellende Behörde des Einfuhrstaates sendet zwei
Abschriften der Sondereinfuhrbewilligung unter Angabe von Name und Adresse des Importeurs
und des Exporteurs an die zuständige Behörde des Ausfuhrstaates oder der Ausfuhrregion, die
daraufhin den Exporteur ermächtigen kann, den Versand vorzunehmen. Eine ordnungsgemäß mit
dem Visum der zuständigen Behörde des Ausfuhrstaates oder der Ausfuhrregion versehene
Abschrift der Sondereinfuhrbewilligung ist der Sendung beizufügen.
Art. 14
Besondere Bestimmungen über das Mitführen von psychotropen
Substanzen in Ausrüstungen für die erste Hilfe auf Schiffen, in Luftfahrzeugen oder sonstigen
öffentlichen Verkehrsmitteln im internationalen Verkehr
1.
Das Mitführen beschränkter Mengen von Substanzen der Tabelle II, III oder IV, die
während der Reise für die Leistung der ersten Hilfe und für dringende Fälle benötigt werden
können, auf Schiffen, in Luftfahrzeugen oder andern Transportmitteln im internationalen
Verkehr, gilt nicht als Ein-, Aus- oder Durchfuhr im Sinne dieses Übereinkommens.
2.
Der Eintragungsstaat hat geeignete Sicherheitsmassnahmen zu treffen, um zu verhindern,
dass die in Absatz 1 bezeichneten Stoffe missbräuchlich verwendet oder unerlaubten Zwecken
zugeführt werden. Die Kommission empfiehlt solche Maßnahmen nach Rücksprache mit den
zuständigen internationalen Organisationen.
3.
Für die nach den Bestimmungen des Absatzes 1 auf Schiffen, Luftfahrzeugen oder andern
öffentlichen internationalen Transportmitteln wie internationalen Eisenbahnzügen und
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Omnibussen mitgeführten Stoffe gelten die Gesetze, Verordnungen, Erlaubnisse und Lizenzen
des Eintragungsstaates, unbeschadet des Rechts der zuständigen örtlichen Behörden, an Bord des
Transportmittels Überprüfungen, Inspektionen und andere Kontrollhandlungen durchzuführen.
Die Verabreichung dieser Stoffe in dringenden Fällen gilt nicht als Verstoß gegen Bestimmungen
des Absatzes 1 von Artikel 9.
Art. 15
Inspektionen
Die Vertragsparteien unterhalten ein Inspektionssystem für Hersteller, Exporteure, Importeure
sowie Groß- und Einzelverteiler psychotroper Stoffe und für medizinische und wissenschaftliche
Anstalten, die derartige Stoffe verwenden. Sie sehen Inspektionen der Räumlichkeiten, der
Vorräte und Eintragungen vor, die so häufig durchgeführt werden, wie sie es für notwendig
erachten.
Art. 16
Von den Vertragsparteien zu erteilende Auskünfte
1.
Die Vertragsparteien erteilen dem Generalsekretär die Auskünfte, welche die Kommission
als zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendig anfordert, insbesondere einen Jahresbericht über die
Durchführung des Übereinkommens in jedem ihrer Gebiete mit Auskünften über:
a)
wichtige Änderungen in ihren Gesetzen und Verordnungen über psychotrope Stoffe;
b)
besonders bedeutende Tatsachen im Missbrauch von und im unerlaubten Verkehr mit
psychotropen Stoffen auf ihren Hoheitsgebieten.
2.
Die Vertragsparteien teilen dem Generalsekretär ferner die Namen und Adressen der im
Absatz f des Artikels 7, in Artikel 12 und im Absatz 3 des Artikels 13 bezeichneten staatlichen
Behörden mit. Der Generalsekretär übermittelt diese Auskünfte allen Vertragsparteien.
3.
Die Vertragsparteien erstatten dem Generalsekretär unverzüglich Bericht über die Fälle
von ungesetzlichem Handel mit psychotropen Stoffen und von Beschlagnahme von Stoffen im
ungesetzlichen Handel, wenn sie solche Fälle wegen
a)
der Aufdeckung neuer Entwicklungen,
b)
der betroffenen Mengen,
c)
des Hinweises auf Nachschubquellen oder
d)
der von den am ungesetzlichen Handel beteiligten angewendeten Methoden für wichtig
halten. Abschriften des Berichtes werden nach Absatz b des Artikels 21 übermittelt.
4.
Die Vertragsparteien liefern dem Organ auf Formularen, die dieses vorschreibt, jährlich
statistische Berichte. Diese Berichte haben zu enthalten:
a)
hinsichtlich jedes in den Tabellen I und II aufgeführten Stoffes Angaben über die
hergestellten, nach jedem Staat oder jeder Region ausgeführten und von dort eingeführten
Mengen sowie die Vorräte der Hersteller;
b)
hinsichtlich jedes in den Tabellen III und IV aufgeführten Stoffes Angaben über die
hergestellten Mengen sowie die aus- und eingeführten Gesamtmengen;
c)
hinsichtlich jedes in den Tabellen II und III aufgeführten Stoffes Angaben über die zur
Herstellung ausgenommener Zubereitungen verwendeten Mengen und
d)
hinsichtlich jedes in andern als in Tabelle I aufgeführten Stoffes Angaben über die nach
den Bestimmungen des Absatzes b des Artikels 4 für industrielle Zwecke verwendeten Mengen.
Die unter den Absätzen a und b bezeichneten hergestellten Mengen umfassen nicht die Mengen
der hergestellten Zubereitungen.
5.
Eine Vertragspartei legt dem Organ auf Verlangen zusätzliche statistische Auskünfte für
künftige Zeiträume über die Mengen eines bestimmten in den Tabellen III und IV aufgeführten
Stoffes vor, die nach jedem Staat oder jeder Region ausgeführt oder von dort eingeführt werden.
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Diese Vertragspartei kann verlangen, dass das Organ sowohl sein Ersuchen um Auskünfte als
auch die nach diesem Absatz vorgelegten Auskünfte vertraulich behandelt.
6.
Die Vertragsparteien stellen die in den Absätzen 1 und 4 genannten Auskünfte in einer
Weise und innerhalb einer Frist zur Verfügung, die von der Kommission oder dem Organ
bestimmt werden.
Art. 17
Aufgaben der Kommission
1.
Die Kommission kann alle Fragen prüfen, die sich auf die Ziele dieses Übereinkommens
und die Durchführung seiner Bestimmungen beziehen; sie kann entsprechende Empfehlungen
abgeben.
2.
Beschlüsse der Kommission aufgrund der Artikel 2 und 3 bedürfen der
Zweidrittelmehrheit ihrer Mitglieder.
Art. 18
Berichte des Organs
1.
Das Organ erstellt jährlich Berichte über seine Arbeit, die eine Auswertung der ihm
vorliegenden statistischen Angaben und geeignetenfalls eine Darlegung der allfälligen von den
Regierungen gelieferten oder verlangten Erläuterungen enthalten sowie irgendwelche
Bemerkungen und Empfehlungen, die das Organ zu machen wünscht. Das Organ kann ebenfalls
alle zusätzlichen Berichte, die es für notwendig hält, abgeben. Die Berichte sind dem Rat durch
die Vermittlung der Kommission vorzulegen, die befugt ist, ihr gut scheinende Bemerkungen
dazu anzubringen.
2.
Die Berichte sind den Vertragsparteien mitzuteilen und sodann vom Generalsekretär zu
veröffentlichen. Die Vertragsparteien gestatten die unbeschränkte Verbreitung dieser Berichte.
Art. 19
Vom Organ zur Durchführung der Bestimmungen des Übereinkommens zu treffende
Maßnahmen
1. a) Hat das Organ nach Prüfung der ihm von den Regierungen oder von Organen der
Vereinten Nationen mitgeteilten Auskünfte Grund zur Annahme, dass die Ziele dieses
Übereinkommens in schwerwiegender Weise gefährdet sind, weil ein Staat oder eine Region
dessen Bestimmungen nicht durchführt, so ist es berechtigt, bei der Regierung des betreffenden
Staates oder der Region Erklärungen einzuholen. Unter Vorbehalt des dem Organ gemäss dem
nachfolgenden Absatz c zustehenden Rechts, die Vertragsparteien, den Rat und die Kommission
auf die Frage aufmerksam zu machen, behandelt es ein Ersuchen um Auskunft oder eine
aufgrund des vorliegenden Absatzes abgegebene Erklärung einer Regierung als vertraulich.
b)
Nachdem es gemäss dem vorstehenden Buchstabe a vorgegangen ist, und, wenn es dies
als notwendig betrachtet, kann das Organ die betreffende Regierung auffordern, die unter den
gegebenen Umständen zur Durchführung der Bestimmungen dieses Übereinkommens
erforderlichen Abhilfemaßnahmen zu treffen.
c)
Stellt das Organ fest, dass die betreffende Regierung auf ein Ersuchen gemäss Buchstabe
a keine zufriedenstellenden Erklärungen abgegeben oder nach Aufforderung gemäss Buchstabe b
keine Abhilfemaßnahmen getroffen hat, so kann es die Vertragsparteien, den Rat und die
Kommission auf die Frage aufmerksam machen.
2.
Macht das Organ die Vertragsparteien, den Rat und die Kommission gemäss Buchstabe c
des Absatzes 1 auf eine Angelegenheit aufmerksam, so kann es, wenn es diese Maßnahme als
notwendig erachtet, den Vertragsparteien empfehlen, die Ausfuhr von psychotropen Stoffen nach
diesem Staate oder der betreffenden Region oder die Einfuhr von psychotropen Stoffen aus dem
betreffenden Staate oder der Region oder gleichzeitig Aus- und Einfuhr entweder für eine
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bestimmte Zeit oder bis zu dem Zeitpunkt, in dem das Organ die Lage in diesem Staate oder
dieser Region als zufriedenstellend betrachtet, zu unterbinden. Der betroffene Staat hat das Recht,
die Angelegenheit vor den Rat zu bringen.
3.
Das Organ ist berechtigt, über jede unter die Bestimmungen dieses Artikels fallende
Angelegenheit einen Bericht zu veröffentlichen und dem Rat zu übermitteln, der ihn an alle
Vertragsparteien weiterleitet. Veröffentlicht das Organ im Bericht einen aufgrund dieses Artikels
gefassten Beschluss oder auf den Beschluss bezügliche Angaben, so hat es auf Verlangen der
betroffenen Regierung auch deren Auffassung zu veröffentlichen.
4.
Wurde ein aufgrund des vorliegenden Artikels veröffentlichter Beschluss des Organs
nicht einstimmig gefasst, so ist auch die Auffassung der Minderheit wiederzugeben.
5.
Jeder Staat wird eingeladen, sich an den Sitzungen des Organs vertreten zu lassen, an
denen eine ihn unmittelbar interessierende Frage aufgrund dieses Artikels behandelt wird.
6.
Die gemäss den Bestimmungen dieses Artikels vom Organ gefassten Beschlüsse bedürfen
der Zweidrittelmehrheit der Gesamtzahl aller seiner Mitglieder.
7.
Die Bestimmungen der oben aufgeführten Absätze finden auch Anwendung, wenn das
Organ Grund zur Annahme hat, dass die Ziele dieses Übereinkommens infolge eines von einer
Vertragspartei nach Absatz 7 des Artikels 2 gefassten Beschlusses ernstlich gefährdet sind.
Art. 20
Maßnahmen gegen den Missbrauch psychotroper Stoffe
1.
Die Vertragsparteien treffen alle geeigneten Maßnahmen zur Verhütung des Missbrauchs
psychotroper Stoffe und zur raschen Erkennung sowie Behandlung, Erziehung, Nachbehandlung,
Rehabilitierung und sozialen Wiedereingliederung der betroffenen Personen; sie koordinieren
ihre diesbezüglichen Bemühungen.
2.
Die Vertragsparteien fördern soweit als möglich die Ausbildung von Personal für die
Behandlung, die Nachbehandlung, die Rehabilitierung und soziale Wiedereingliederung von
Personen, die psychotrope Stoffe missbrauchen.
3.
Die Vertragsparteien helfen Personen, die dies in der Ausübung ihres Berufes benötigen,
sich Kenntnisse über die Probleme des Missbrauchs psychotroper Stoffe und seiner Verhütung
anzueignen und fördern diese Kenntnis auch in der Öffentlichkeit, wenn die Gefahr besteht, dass
sich der Missbrauch dieser Stoffe sehr stark ausbreitet.
Art. 21
Bekämpfung des unerlaubten Handels
Unter gebührender Berücksichtigung ihrer Verfassungs-, Rechts- und Verwaltungsordnungen
werden die Vertragsparteien:
a)
innerstaatlich dafür besorgt sein, dass die Maßnahmen zur Verhütung und Unterdrückung
des unerlaubten Handels aufeinander abgestimmt werden; zu diesem Zweck können sie mit
Vorteil eine für diese Koordination zuständige Stelle bestimmen;
b)
einander bei der Bekämpfung des unerlaubten Handels mit psychotropen Stoffen
unterstützen und insbesondere den andern unmittelbar betroffenen Vertragsparteien umgehend
auf diplomatischem Wege oder über die von den Vertragsparteien dafür bestimmten zuständigen
Stellen eine Abschrift jedes nach Artikel 16 an den Generalsekretär gerichteten Berichtes im
Zusammenhang mit der Aufdeckung eines Falles von unerlaubtem Handel oder einer
Beschlagnahme übermitteln;
c)
miteinander und mit den zuständigen internationalen Organisationen, deren Mitglieder sie
sind, eng zusammenarbeiten, um den Kampf gegen den unerlaubten Verkehr koordiniert zu
führen;
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d)
dafür sorgen, dass die internationale Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Stellen
sich rasch abspielt, und
e)
sich vergewissern, dass Verfahrensschriftstücke, die zum Zweck von Gerichtsverfahren
zwischenstaatlich übermittelt werden, den von den Vertragsparteien bezeichneten Amtsstellen
rasch zugeleitet werden; diese Bestimmung berührt nicht das Recht einer Vertragspartei zu
verlangen, dass ihr Verfahrensschriftstücke auf diplomatischem Wege zu übermitteln seien.
Art. 22
Strafbestimmungen
1. a) Unter Vorbehalt ihrer verfassungsrechtlichen Bestimmungen behandelt jede
Vertragspartei eine gegen ein aufgrund ihrer Verpflichtungen nach diesem Übereinkommen
erlassenes Gesetz oder eine Verordnung verstoßende Handlung, die vorsätzlich begangen wurde,
als strafbare Widerhandlung; sie wird die notwendigen Maßnahmen ergreifen, damit schwere
Widerhandlungen angemessen geahndet werden, z. B. mit Gefängnis oder einer andern Art. des
Freiheitsentzuges.
b)
Wenn Personen, die psychotrope Substanzen missbrauchen, derartige Widerhandlungen
begangen haben, können die Vertragsparteien ungeachtet der Bestimmungen des vorhergehenden
Absatzes entweder an Stelle der Verurteilung oder der Bestrafung oder zusätzlich zu dieser
vorsehen, dass diese Personen sich Maßnahmen der Behandlung, der Erziehung, der
Nachbehandlung, der Rehabilitierung und sozialen Wiedereingliederung nach Absatz 1 in Artikel
20 zu unterziehen haben.
2.
Unter Vorbehalt der verfassungsrechtlichen Bestimmungen, der Rechtsordnung und der
nationalen Gesetzgebung jeder Vertragspartei:
a) i) wird jede einzelne einer Reihe zusammenhängender Handlungen, die Widerhandlungen
nach Absatz 1 darstellen und in verschiedenen Staaten begangen worden sind, als selbständige
Widerhandlung angesehen;
ii)
werden die vorsätzliche Teilnahme an einer dieser Widerhandlungen, die Vereinigung
oder Abmachung zu ihrer Begehung oder der Versuch ihrer Begehung sowie die vorsätzlich
begangenen Vorbereitungshandlungen und Finanzoperationen im Zusammenhang mit den in
diesem Artikel bezeichneten Widerhandlungen als mit Strafen im Sinne des Absatzes 1 bedrohte
Widerhandlungen angesehen;
iii)
werden im Ausland ausgesprochene Verurteilungen wegen solcher Widerhandlungen bei
der Feststellung des Rückfalls miteinbezogen; und
iv)
werden die oben erwähnten schweren Widerhandlungen, gleichgültig, ob sie von eigenen
Staatsangehörigen oder Ausländern begangen wurden, von der Vertragspartei belangt, in deren
Gebiet die Widerhandlung begangen wurde, oder von der Vertragspartei, in deren Gebiet der
Täter sich aufhält, sofern dessen Auslieferung aufgrund der Gesetzgebung der Vertragspartei, an
die das Gesuch gerichtet wurde, nicht vereinbar ist und sofern der betreffende Täter noch nicht
belangt und verurteilt worden ist.
b)
Es ist wünschenswert, dass die in Absatz 1 und im Teil ii des Buchstabens a von Absatz 2
bezeichneten
Widerhandlungen
in
jedem
bestehenden
oder
abzuschließenden
Auslieferungsvertrag zwischen Vertragsparteien und auch von den Vertragsparteien, welche die
Auslieferung nicht vom Bestehen eines Vertrages oder von der Gegenseitigkeit abhängig
machen, als Auslieferungsfall angesehen werden, wobei jedoch gilt, dass die Auslieferung im
Einklang mit der Gesetzgebung der Vertragspartei bewilligt wird, an die das Auslieferungsgesuch
gerichtet ist, und dass diese berechtigt ist, die Festnahme des Täters zu verweigern oder die
Auslieferung abzulehnen, wenn die zuständigen Behörden die Widerhandlung als nicht
schwerwiegend genug ansehen.
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3.
Alle psychotropen oder sonstigen Stoffe sowie alle Gegenstände, die zu einer
Widerhandlung im Sinne der Absätze 1 und 2 verwendet wurden oder dafür bestimmt waren,
können beschlagnahmt und eingezogen werden.
4.
Keine Bestimmung dieses Artikels beeinträchtigt die in der nationalen Gesetzgebung
einer Vertragspartei enthaltenen Bestimmungen über die Zuständigkeit.
5.
Keine Bestimmung dieses Artikels beeinträchtigt den Grundsatz, dass die darin
bezeichneten Widerhandlungen im Einklang mit der nationalen Gesetzgebung einer
Vertragspartei definiert, verfolgt und geahndet werden soll.
Art. 23
Anwendung strengerer Kontrollmaßnahmen als der im Übereinkommen vorgeschriebenen
Die Vertragsparteien können strengere oder schärfere Kontrollmaßnahmen ergreifen als in
diesem Übereinkommen vorgesehen, soweit dies nach ihrer Ansicht zum Schutze der
Volksgesundheit und des öffentlichen Wohls wünschenswert oder notwendig ist.
Art. 24
Den internationalen Organen bei der Durchführung der Bestimmungen dieses
Übereinkommens entstehende Kosten
Die Kosten, die der Kommission und dem Organ bei der Durchführung ihrer Aufgaben aufgrund
dieses Übereinkommens entstehen, werden unter den von der Generalversammlung
beschlossenen Bedingungen von der Organisation der Vereinten Nationen getragen. Die
Vertragsparteien, die nicht Mitglieder der Organisation der Vereinten Nationen sind, beteiligen
sich an diesen Kosten mit Beträgen, welche die Generalversammlung für angemessen erachtet
und in regelmäßigen Abständen nach Rücksprache mit den Regierungen dieser Vertragsparteien
festsetzt.
Art. 25
Verfahren für die Zulassung, die Unterzeichnung, die Ratifizierung und den Beitritt
1.
Die Mitgliedstaaten der Organisation der Vereinten Nationen, die Nichtmitgliedstaaten
der Organisation der Vereinten Nationen, die Mitglieder einer Spezialorganisation der Vereinten
Nationen oder der Internationalen Atomenergie-Organisation oder die Vertragsparteien des
Statutes des Internationalen Gerichtshofes sind, sowie alle andern vom Rat eingeladenen Staaten
können Vertragsparteien dieses Übereinkommens werden:
a)
indem sie es unterzeichnen oder
b)
indem sie es ratifizieren, nachdem sie es unter Ratifikationsvorbehalt unterzeichnet haben,
oder
c)
indem sie ihm beitreten.
2.
Das vorliegende Übereinkommen liegt bis und mit 1. Januar 1972 zur Unterzeichnung
auf. Danach liegt es zum Beitritt auf.
3.
Die Ratifikations- oder Beitrittsurkunden sind beim Generalsekretär zu hinterlegen.
Art. 26
Inkrafttreten
1.
Das vorliegende Übereinkommen tritt 90 Tage, nachdem 40 der in Absatz 1 des Artikels
25 genannten Staaten es ohne Ratifikationsvorbehalt unterzeichnet oder ihre Ratifikations- oder
Beitrittsurkunden hinterlegt haben, in Kraft.
2.
Für jeden andern Staat, der es nach der letzten Unterzeichnung oder Hinterlegung nach
Absatz 1 ohne Ratifikationsvorbehalt unterzeichnet oder eine Ratifikations- oder Beitrittsurkunde
hinterlegt, tritt das vorliegende Übereinkommen 90 Tage nach dem Datum der Unterzeichnung
oder der Hinterlegung seiner Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft.
Art. 27
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Territoriale Anwendung
Das vorliegende Übereinkommen findet auf alle Gebiete außerhalb des Mutterlandes
Anwendung, die eine Vertragspartei auf internationaler Ebene vertritt, ausgenommen dann, wenn
die vorherige Zustimmung eines solchen Gebietes nach der Verfassung der Vertragspartei oder
des betreffenden Gebietes oder gemäss Gewohnheitsrecht erforderlich ist. In diesem Fall wird
sich die Vertragspartei bemühen, die notwendige Zustimmung des Gebietes möglichst bald zu
erlangen und nach deren Erhalt dies dem Generalsekretär zu notifizieren. Das vorliegende
Übereinkommen ist auf das Gebiet oder die Gebiete, die in der Notifikation erwähnt sind, vom
Tage an anwendbar, an dem diese vom Generalsekretär empfangen wurde. In den Fällen, in
denen keine vorhergehende Zustimmung des außerhalb des Mutterlandes liegenden Gebietes
notwendig ist, hat die betreffende Vertragspartei bei der Unterzeichnung, der Ratifizierung oder
beim Beitritt das oder die Gebiete außerhalb des Mutterlandes zu bezeichnen, auf welche das
vorliegende Übereinkommen anwendbar ist.
Art. 28
Regionen im Sinne dieses Übereinkommens
1.
Jede Vertragspartei kann dem Generalsekretär notifizieren, dass ihr Gebiet im Sinne
dieses Übereinkommens in zwei oder mehrere Regionen aufgeteilt ist oder dass zwei oder
mehrere ihrer Regionen eine einzige Region bilden.
2.
Zwei oder mehrere Vertragsparteien können dem Generalsekretär notifizieren, dass sie
aufgrund einer untereinander errichteten Zollunion eine einzige Region im Sinne dieses
Übereinkommens bilden.
3.
Jede aufgrund von Absatz 1 oder 2 erstattete Notifikation wird am 1. Januar des auf das
Jahr der Notifizierung folgenden Jahres wirksam.
Art. 29
Kündigung
1.
Nach Ablauf von zwei Jahren nach Inkrafttreten des vorliegenden Übereinkommens kann
jede Vertragspartei im eigenen Namen oder im Namen eines Gebietes, das sie auf internationaler
Ebene vertritt und das seine nach Artikel 27 erteilte Zustimmung zurückgezogen hat, dieses
Übereinkommen durch Hinterlegung einer entsprechenden Urkunde beim Generalsekretär
kündigen.
2.
Erhält der Generalsekretär die Kündigung vor dem 1. Juli oder an diesem Tage, so wird
sie am 1. Januar des folgenden Jahres wirksam; erhält er die Kündigung nach dem 1. Juli, so wird
sie wirksam, wie wenn er sie im folgenden Jahr vor dem 1. Juli oder an diesem Tag erhalten
hätte.
3.
Das vorliegende Übereinkommen tritt außer Kraft, wenn infolge von nach den
Bestimmungen der Absätze 1 und 2 notifizierten Kündigungen die in Absatz 1 des Artikels 26
bezeichneten Voraussetzungen für sein Inkrafttreten nicht mehr erfüllt sind.
Art. 30
Änderungen
1.
Jede Vertragspartei kann zum vorliegenden Übereinkommen eine Änderung vorschlagen.
Der Wortlaut dieser Änderung sowie ihre Begründung sind dem Generalsekretär zu übermitteln;
dieser leitet sie den Vertragsparteien und dem Rat zu. Der Rat kann beschließen, entweder
a)
aufgrund von Absatz 4 des Artikels 62 der Satzung der Vereinten Nationen eine
Konferenz zur Prüfung des Änderungsvorschlages einzuberufen oder
b)
die Vertragsparteien anzufragen, ob sie die vorgeschlagene Änderung annehmen und auch
sie zu ersuchen, dem Rat ihre Bemerkungen zu diesem Vorschlag einzureichen.
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2.
Wird ein nach Absatz 1 Buchstabe b des vorliegenden Artikels verteilter
Änderungsvorschlag innert 18 Monaten nach seiner Bekanntgabe von keiner Vertragspartei
abgelehnt, so tritt er sofort in Kraft. Wird er jedoch von einer Vertragspartei abgelehnt, so kann
der Rat unter Berücksichtigung der von den Vertragsparteien gemachten Bemerkungen
beschließen, ob eine Konferenz zur Beratung des Änderungsvorschlages einzuberufen ist.
Art. 31
Streitigkeiten
1.
Entsteht zwischen zwei oder mehr Vertragsparteien über die Auslegung oder die
Anwendung des vorliegenden Übereinkommens eine Streitigkeit, so beratschlagen die beteiligten
Parteien, um die Streitigkeit durch Verhandlung, Untersuchung, Vermittlung, Vergleichs- oder
Schiedsverfahren, Anrufung regionaler Organisationen, auf gerichtlichem Wege oder durch
andere friedliche Mittel eigener Wahl, beizulegen.
2.
Jede Streitigkeit dieser Art, die durch die in Absatz 1 vorgesehenen Verfahren nicht
beigelegt werden kann, ist auf Ersuchen einer der am Streit beteiligten Vertragsparteien dem
Internationalen Gerichtshof zu unterbreiten.
Art. 32
Vorbehalte
1.
Andere als die nach den Absätzen 2, 3 und 4 dieses Artikels angebrachten Vorbehalte sind
nicht zulässig.
2.
Jeder Staat kann bei der Unterzeichnung, der Ratifikation oder dem Beitritt Vorbehalte zu
folgenden Bestimmungen des vorliegenden Übereinkommens anbringen:
a)
Artikel 19 Absätze 1 und 2;
b)
Artikel 27 und
c)
Artikel 31.
3.
Jeder Staat, der Vertragspartei des Übereinkommens zu werden wünscht, der aber die
Ermächtigung zu andern als den in den Absätzen 2 und 4 bezeichneten Vorbehalten zu erlangen
beabsichtigt, kann dies dem Generalsekretär mitteilen. Hat inner zwölf Monaten, nachdem der
Generalsekretär die Mitteilung über den betreffenden Vorbehalt bekanntgegeben hat, ein Drittel
der Staaten, die vor Ablauf dieser Frist das Übereinkommen ohne Ratifikationsvorbehalt
unterzeichnet oder ratifiziert haben oder ihm beigetreten sind, gegen diesen Vorbehalt keinen
Einspruch erhoben, so gilt dieser als zugelassen, wobei jedoch Staaten, die gegen den Vorbehalt
Einspruch erhoben haben, gegenüber dem Staate, der den Vorbehalt angebracht hat, keine vom
Vorbehalt berührte Verpflichtung rechtlicher Art aus diesem Übereinkommen zu übernehmen
brauchen.
4.
Jeder Staat, in dessen Hoheitsgebiet Pflanzen wild wachsen, die psychotrope Stoffe der in
Tabelle I aufgeführten Arten enthalten und die von beschränkten, klar abgegrenzten Gruppen
traditionsgemäß für magische oder religiöse Riten verwendet werden, kann bei der
Unterzeichnung, der Ratifizierung oder dem Beitritt hinsichtlich dieser Pflanzen Vorbehalte zu
den Bestimmungen des Artikels 7 mit Ausnahme der Bestimmungen über den internationalen
Handel erheben.
5.
Ein Staat, der Vorbehalte erhoben hat, kann sie jederzeit ganz oder teilweise durch
schriftliche Notifikation zurücknehmen.
Art. 33
9otifikationen
Der Generalsekretär notifiziert allen in Absatz 1 von Artikel 25 erwähnten Staaten:
a)
die Unterzeichnungen, Ratifikationen und Beitritte gemäss Artikel 25;
b)
das Datum, an dem das vorliegende Übereinkommen gemäss Artikel 26 in Kraft tritt;
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c)
die Kündigungen gemäss Artikel 29 und
d)
die Erklärungen und Notifikationen gemäss den Artikeln 27, 28, 30 und 32.
Zu Urkund dessen haben die gehörig bevollmächtigten Unterzeichneten das vorliegende
Übereinkommen im Namen ihrer Regierung unterschrieben.
Geschehen zu Wien, am einundzwanzigsten Februar tausendneunhunderteinundsiebzig in einem
Exemplar in chinesischer, englischer, französischer, russischer und spanischer Sprache, wobei
alle Texte gleichermaßen verbindlich sind. Das Übereinkommen wird beim Generalsekretär der
Organisation der Vereinten Nationen hinterlegt.
Dieser übermittelt beglaubigte Abschriften allen Mitgliedstaaten der Organisation der Vereinten
Nationen und den andern in Absatz 1 von Artikel 25 bezeichneten Staaten.
(Es folgen die Unterschriften)
Anhang
(nicht abgedruckt)
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61. Übereinkommen der Vereinten 9ationen vom 20.12.1988 gegen den
unerlaubten Verkehr mit Suchtstoffen und psychotropen Stoffen22
(BGBl. 1993 II 1136, 1994 II 496)

Die Vertragsparteien dieses Übereinkommens
tief besorgt über Ausmaß und Zunahme der unerlaubten Gewinnung von Suchtstoffen und
psychotropen Stoffen, der unerlaubten Nachfrage nach solchen Stoffen und des unerlaubten
Verkehrs mit solchen Stoffen, die Gesundheit und Wohl der Menschen ernstlich gefährden und
die wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Grundlagen der Gesellschaft beeinträchtigen,
sowie tief besorgt über das stetig zunehmende Übergreifen des unerlaubten Verkehrs mit
Suchtstoffen und psychotropen Stoffen auf unterschiedliche gesellschaftliche Schichten und
insbesondere über die Tatsache, dass Kinder in vielen Teilen der Welt als Verbraucher auf dem
unerlaubten Betäubungsmittelmarkt ausgebeutet und für Zwecke der unerlaubten Gewinnung und
Verteilung von Suchtstoffen und psychotropen Stoffen sowie des unerlaubten Handels mit
solchen Stoffen benutzt werden, was eine Gefahr von unübersehbarer Tragweite darstellt,
in Erkenntnis der Verbindungen zwischen dem unerlaubten Verkehr und anderer damit
zusammenhängender organisierter Kriminalität, welche die rechtmäßige Wirtschaft untergräbt
und die Stabilität, Sicherheit und Souveränität der Staaten gefährdet,
in der weiteren Erkenntnis, dass der unerlaubte Verkehr eine internationale kriminelle Tätigkeit
ist, deren Bekämpfung dringende Aufmerksamkeit und höchsten Vorrang erfordert,
in dem Bewußtsein, dass der unerlaubte Verkehr zu hohen finanziellen Gewinnen und
Reichtümern führt, die es transnationalen kriminellen Vereinigungen ermöglichen, die Strukturen
des Staates, die rechtmäßigen Handels- und Finanzgeschäfte und die Gesellschaft auf allen
Ebenen zu durchdringen, zu vergiften und zu korrumpieren,
entschlossen, diejenigen, die sich mit unerlaubtem Verkehr befassen, um den Ertrag ihrer
kriminellen Tätigkeit zu bringen und ihnen dadurch den Hauptanreiz für ihr Tun zu nehmen,
in dem Wunsch, die Grundursachen des Problems des Mißbrauchs von Suchtstoffen und
psychotropen Stoffen zu beseitigen, darunter die unerlaubte Nachfrage nach solchen Stoffen und
die aus dem unerlaubten Verkehr stammenden ungeheuren Gewinne,
in der Erwägung, dass Maßnahmen notwendig sind, um bestimmte Stoffe, einschließlich der bei
der Herstellung von Suchtstoffen und psychotropen Stoffen verwendeten Vorläuferstoffe,
Chemikalien und Lösungsmittel, deren leichte Verfügbarkeit zu einem Anstieg der im Geheimen
vorgenommenen Herstellung solcher Stoffe geführt hat, zu überwachen,
entschlossen, die internationale Zusammenarbeit bei der Bekämpfung des unerlaubten Verkehrs
auf See zu verbessern,
in der Erkenntnis, dass die Ausmerzung des unerlaubten Verkehrs in die kollektive
Verantwortung aller Staaten fällt und dass zu diesem Zweck ein koordiniertes Vorgehen im
Rahmen der internationalen Zusammenarbeit notwendig ist,
in Anerkennung der Zuständigkeit der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Kontrolle der
Suchtstoffe und psychotropen Stoffe und in dem Wunsch, dass die für diese Kontrolle
zuständigen internationalen Organe ihre Tätigkeit im Rahmen dieser Organisation ausüben,
22

Siehe auch: Übereinkommen vom 31.01.1995 über den unerlaubten Verkehr auf See zur Durchführung des
Artikels 17 des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen den unerlaubten Verkehr mit Suchtstoffen und
psychotropen Stoffen (BGBl. 1998 II 2233).
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in Bekräftigung der Leitsätze der Verträge im Bereich der Suchtstoffe und psychotropen Stoffe
und des durch sie festgelegten Kontrollsystems,
in Erkenntnis der Notwendigkeit, die Maßnahmen zu verstärken und zu ergänzen, die im
EinheitsÜbereinkommen von 1961 über Suchtstoffe, in jenem Übereinkommen in der durch das
Protokoll von 1972 zur Änderung des Einheits-Übereinkommens von 1961 geänderten Fassung
sowie im Übereinkommen von 1971 über psychotrope Stoffe vorgesehen sind, um dem Ausmaß
und Umfang des unerlaubten Verkehrs sowie seinen schwerwiegenden Folgen entgegenzuwirken,
sowie in Erkenntnis der Bedeutung, die einer Verstärkung und einem Ausbau wirksamer
rechtlicher Mittel für die internationale Zusammenarbeit in Strafsachen zukommt, um die
internationalen kriminellen Tätigkeiten des unerlaubten Verkehrs zu bekämpfen,
in dem Wunsch, ein umfassendes, wirksames und anwendbares internationales Übereinkommen
zu schließen, das besonders gegen den unerlaubten Verkehr gerichtet ist und den verschiedenen
Erscheinungsformen des Gesamtproblems Rechnung trägt, insbesondere solchen, die in den im
Bereich der Suchtstoffe und psychotropen Stoffe bestehenden Verträgen nicht behandelt sind,
kommen hiermit wie folgt überein:
Artikel 1. Begriffsbestimmungen
Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes angegeben oder aufgrund des Zusammenhangs
erforderlich
ist, gelten für dieses gesamte Übereinkommen folgende Begriffsbestimmungen:
a)
Der Ausdruck »Suchtstoffamt« bezeichnet das Internationale Suchtstoff-Kontrollamt, das
durch das Übereinkommen von 1961 und durch das Übereinkommen von 1961 in seiner durch
das Protokoll von 1972 geänderten Fassung gebildet wurde;
b)
der Ausdruck »Cannabispflanze« bezeichnet jede Pflanze der Gattung Cannabis;
c)
der Ausdruck »Cocastrauch« bezeichnet jede Pflanzenart der Gattung Erythroxylon;
d)
der Ausdruck »gewerblicher Beförderungsunternehmer« bezeichnet eine Person oder
einen öffentlichen, privaten oder sonstigen Rechtsträger, der Personen, Güter oder Postsendungen
gegen Entgelt oder sonstige Gegenleistung befördert;
e)
der Ausdruck »Kommission« bezeichnet die Suchtstoffkommission des Wirtschafts- und
Sozialrats der Vereinten Nationen;
f)
der Ausdruck »Einziehung«, der gegebenenfalls den Verfall umfaßt, bezeichnet die
dauernde Entziehung von Vermögensgegenständen aufgrund einer von einem Gericht oder einer
anderen zuständigen Behörde getroffenen Entscheidung;
g)
der Ausdruck »kontrollierte Lieferung« bezeichnet die Methode, aufgrund derer
unerlaubte oder verdächtige Sendungen von Suchtstoffen, psychotropen Stoffen, in Tabelle I und
Tabelle II zu diesem Übereinkommen aufgeführten Stoffen oder Austauschstoffen mit Wissen
und unter Aufsicht der zuständigen Behörden aus dem Hoheitsgebiet eines oder mehrerer Staaten
verbracht, durch dasselbe durchgeführt oder in dasselbe verbracht werden dürfen mit dem Ziel,
Personen zu ermitteln, die an der Begehung von in Übereinstimmung mit Artikel 3 Absatz 1
umschriebenen Straftaten beteiligt sind;
h)
der Ausdruck »Übereinkommen von 1961« bezeichnet das Einheits-Übereinkommen von
1961 über Suchtstoffe;
i)
der Ausdruck »Übereinkommen von 1961 in seiner geänderten Fassung« bezeichnet das
EinheitsÜbereinkommen von 1961 über Suchtstoffe in der durch das Protokoll von 1972 zur
Änderung des Einheits-Übereinkommens von 1961 geänderten Fassung;
j)
der Ausdruck »Übereinkommen von 1971« bezeichnet das Übereinkommen von 1971
über psychotrope Stoffe;
k)
der Ausdruck »Rat« bezeichnet den Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen;
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l)
der Ausdruck »Einfrieren« oder »Beschlagnahme« bezeichnet das vorübergehende Verbot
der Übertragung, Umwandlung oder Bewegung von Vermögensgegenständen oder der
Verfügung darüber oder die vorübergehende Verwahrung oder Kontrolle von
Vermögensgegenständen aufgrund einer von einem Gericht oder einer anderen zuständigen
Behörde getroffenen Entscheidung;
m)
der Ausdruck »unerlaubter Verkehr« bezeichnet die in Artikel 3 Absätze 1 und 2
genannten Straftaten;
n)
der Ausdruck »Suchtstoff« bezeichnet jeden in den Anhängen I und II des
Übereinkommens von 1961 und des Übereinkommens von 1961 in seiner geänderten Fassung
aufgeführten natürlichen oder synthetischen Stoff;
o)
der Ausdruck »Opiummohn« bezeichnet die Pflanzenart Papaver somniferum L;
p)
der Ausdruck »Ertrag« bezeichnet jeden Vermögensgegenstand, der unmittelbar oder
mittelbar aus der Begehung einer in Übereinstimmung mit Artikel 3 Absatz 1 umschriebenen
Straftat stammt oder dadurch erzielt wurde;
q)
der Ausdruck »Vermögensgegenstände« bezeichnet Gegenstände jeder Art, körperliche
oder nichtkörperliche, bewegliche oder unbewegliche, materielle oder immaterielle, sowie
rechtserhebliche Schriftstücke oder Urkunden, die das Recht auf solche Gegenstände oder Rechte
daran belegen;
r)
der Ausdruck »psychotroper Stoff« bezeichnet jeden in Anhang I, II, III oder IV des
Übereinkommens von 1971 über psychotrope Stoffe aufgeführten natürlichen oder synthetischen
Stoff oder natürlichen Ausgangsstoff;
s)
der Ausdruck »Generalsekretär« bezeichnet den Generalsekretär der Vereinten Nationen;
t)
die Ausdrücke »Tabelle l« und »Tabelle II« bezeichnen die diesem Übereinkommen
beigefügten entsprechend numerierten Listen von Stoffen in der aufgrund von Änderungen nach
Artikel 12 jeweils gültigen Fassung.
u)
der Ausdruck »Transitstaat« bezeichnet einen Staat, durch dessen Hoheitsgebiet
unerlaubte Suchtstoffe, psychotrope Stoffe und in Tabelle I und Tabelle II aufgeführte Stoffe
befördert werden und der weder Ursprungsort noch endgültiger Bestimmungsort dieser Stoffe ist.
Artikel 2. Geltungsbereich des Übereinkommens
(1)
Zweck dieses Übereinkommens ist es, die Zusammenarbeit zwischen den
Vertragsparteien so zu fördern, dass sie gegen die verschiedenen Erscheinungsformen des
unerlaubten Verkehrs mit Suchtstoffen und psychotropen Stoffen, die internationales Ausmaß
haben, wirksamer vorgehen können. Bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen nach dem
Übereinkommen treffen die Vertragsparteien die erforderlichen Maßnahmen, einschließlich der
Gesetzgebungs- und Verwaltungsmaßnahmen, im Einklang mit den grundlegenden
Bestimmungen ihrer jeweiligen innerstaatlichen Gesetzgebung.
(2)
Die Vertragsparteien erfüllen ihre Verpflichtungen nach diesem Übereinkommen in einer
Weise, die mit den Grundsätzen der souveränen Gleichheit und territorialen Unversehrtheit der
Staaten sowie der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten vereinbar
ist.
(3)
Eine Vertragspartei unterläßt im Hoheitsgebiet einer anderen Vertragspartei die Ausübung
der Gerichtsbarkeit und die Wahrnehmung von Aufgaben, die nach innerstaatlichem Recht
ausschließlich den Behörden dieser anderen Vertragspartei vorbehalten sind.
Artikel 3. Straftaten und Sanktionen
(1)
Jede Vertragspartei trifft die erforderlichen Maßnahmen, um folgende Handlungen, wenn
vorsätzlich begangen, als Straftaten zu umschreiben:
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a) i) das Gewinnen, Herstellen, Ausziehen, Zubereiten, Anbieten, Feilhalten, Verteilen,
Verkaufen, Liefern - gleichviel zu welchen Bedingungen -, Vermitteln, Versenden - auch im
Transit -, Befördern, Einführen oder Ausführen eines Suchtstoffs oder psychotropen Stoffes
entgegen dem Übereinkommen von 1961, dem Übereinkommen von 1961 in seiner geänderten
Fassung oder dem Übereinkommen von 1971;
ii)
das Anbauen des Opiummohns, des Cocastrauchs oder der Cannabispflanze zum Zweck
der Gewinnung von Suchtstoffen entgegen dem Übereinkommen von 1961 und dem
Übereinkommen von 1961 in seiner geänderten Fassung;
iii)
das Besitzen oder Kaufen eines Suchtstoffs oder psychotropen Stoffes zum Zweck einer
der unter Ziffer i aufgeführten Tätigkeiten;
iv)
das Herstellen, Befördern oder Verteilen von Gerät, Material oder in Tabelle I und Tabelle
II aufgeführten Stoffen in der Kenntnis, dass dieses Gerät, dieses Material oder diese Stoffe bei
dem unerlaubten Anbau oder der unerlaubten Gewinnung oder Herstellung von Suchtstoffen oder
psychotropen Stoffen oder für diese Zwecke verwendet werden sollen.
v)
das Organisieren, Leiten oder Finanzieren einer der unter den Ziffern i, ii, iii oder iv
aufgeführten Straftaten;
b) i) das Umwandeln oder Übertragen von Vermögensgegenständen in der Kenntnis, dass
diese Vermögensgegenstände aus einer oder mehreren in Übereinstimmung mit Buchstabe a
umschriebenen Straftaten oder aus der Teilnahme an einer oder mehreren dieser Straftaten
stammen, zu dem Zweck, den unerlaubten Ursprung der Vermögensgegenstände zu verbergen
oder zu verschleiern oder einer an der Begehung einer oder mehrerer solcher Straftaten
beteiligten Person behilflich zu sein, sich den rechtlichen Folgen ihres Handelns zu entziehen;
ii)
das Verbergen oder Verschleiern der wahren Beschaffenheit, des Ursprungs, des Ortes
oder der Bewegung der Vermögensgegenstände, der Verfügung darüber oder der Rechte oder des
Eigentums daran in der Kenntnis, dass diese Vermögensgegenstände aus einer oder mehreren in
Übereinstimmung mit Buchstabe a umschriebenen Straftaten oder aus der Teilnahme an einer
oder mehreren dieser Straftaten stammen;
c)
vorbehaltlich ihrer Verfassungsgrundsätze und der Grundzüge ihrer Rechtsordnung
i)
den Erwerb, den Besitz oder die Verwendung von Vermögensgegenständen, wenn der
Betreffende bei Erhalt weiß, dass diese Vermögensgegenstände aus einer oder mehreren in
Übereinstimmung mit Buchstabe a umschriebenen Straftaten oder aus der Teilnahme an einer
oder mehreren dieser Straftaten stammen;
ii)
den Besitz von Gerät, Material oder in Tabelle I und Tabelle II aufgeführten Stoffen in der
Kenntnis, dass dieses Gerät, dieses Material oder diese Stoffe bei dem unerlaubten Anbau oder
der unerlaubten Gewinnung oder Herstellung von Suchtstoffen oder psychotropen Stoffen oder
für diese Zwecke verwendet werden oder verwendet werden sollen.
iii)
das öffentliche Aufstacheln oder Verleiten anderer - gleichviel durch welche Mittel -, eine
in Übereinstimmung mit diesem Artikel umschriebene Straftat zu begehen oder Suchtstoffe oder
psychotrope Stoffe unerlaubt zu gebrauchen;
iv)
die Teilnahme an einer in Übereinstimmung mit diesem Artikel umschriebenen Straftat
sowie die Vereinigung, die Verabredung, den Versuch, die Beihilfe, die Anstiftung, die
Erleichterung und die Beratung in bezug auf die Begehung einer solchen Straftat.
(2)
Jede Vertragspartei trifft vorbehaltlich ihrer Verfassungsgrundsätze und der Grundzüge
ihrer Rechtsordnung die notwendigen Maßnahmen, um nach ihrem innerstaatlichen Recht den
Besitz, den Kauf oder den Anbau von Suchtstoffen oder psychotropen Stoffen für den
persönlichen Verbrauch entgegen dem Übereinkommen von 1961, dem Übereinkommen von
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1961 in seiner geänderten Fassung oder dem Übereinkommen von 1971, wenn vorsätzlich
begangen, als Straftat zu umschreiben.
(3)
Auf Kenntnis, Vorsatz oder Zweck als Merkmal für eine in Absatz 1 genannte Straftat
kann aus den objektiven tatsächlichen Umständen geschlossen werden.
(4) a) Jede Vertragspartei bedroht die Begehung der in Übereinstimmung mit Absatz 1
umschriebenen Straftaten mit Sanktionen, die der Schwere dieser Straftaten Rechnung tragen,
wie etwa Freiheitsstrafe oder andere Formen des Freiheitsentzugs, Geldsanktionen und
Einziehung.
b)
Die Vertragsparteien können vorsehen, dass sich der Täter neben der Verurteilung oder
Bestrafung wegen einer in Übereinstimmung mit Absatz 1 umschriebenen Straftat Maßnahmen
wie zur Behandlung, Aufklärung und Erziehung, Nachsorge, Rehabilitation oder sozialen
Wiedereingliederung unterziehen muss.
c)
Ungeachtet der Buchstaben a und b können die Vertragsparteien im Fall weniger schwerer
Straftaten anstelle der Verurteilung oder Bestrafung Maßnahmen wie zur Aufklärung und
Erziehung, Rehabilitation oder sozialen Wiedereingliederung sowie in Fällen des
Betäubungsmittelmißbrauchs zur Behandlung und Nachsorge vorsehen.
d)
Die Vertragsparteien können anstelle oder zusätzlich zu der Verurteilung oder Bestrafung
wegen einer in Übereinstimmung mit Absatz 2 umschriebenen Straftat Maßnahmen zur
Behandlung, Aufklärung und Erziehung, Nachsorge, Rehabilitation oder sozialen
Wiedereingliederung des Täters vorsehen.
(5) Die Vertragsparteien sorgen dafür, dass ihre Gerichte und anderen entsprechend zuständigen
Behörden tatsächliche Umstände in Betracht ziehen können, welche die Begehung der in
Übereinstimmung mit Absatz 1 umschriebenen Straftaten besonders schwerwiegend machen, wie
etwa
a)
die Mitwirkung einer organisierten kriminellen Gruppe, welcher der Täter angehört, an
der Straftat;
b)
die Mitwirkung des Täters an anderen internationalen organisierten kriminellen
Tätigkeiten;
c)
die Mitwirkung des Täters an anderen rechtswidrigen Tätigkeiten, die durch die Begehung
der Straftat erleichtert werden.
d)
die Anwendung von Gewalt oder der Gebrauch von Waffen durch den Täter;
e)
den Umstand, dass der Täter ein öffentliches Amt bekleidet und die Straftat mit diesem
Amt im Zusammenhang steht;
f)
den Umstand, dass Minderjährige in Mitleidenschaft gezogen oder benutzt werden;
g)
den Umstand, dass die Straftat in einer Strafvollzugsanstalt, einer Einrichtung des
Bildungs- oder Sozialwesens oder in deren unmittelbarer Nähe oder an anderen Orten begangen
wird, wo sich Schüler oder Studenten zum Zweck der Bildung, des Sports oder zu
gesellschaftlichen Tätigkeiten aufhalten;
h)
frühere Verurteilungen im In- oder Ausland, insbesondere wegen gleichartiger Straftaten,
soweit dies
nach dem innerstaatlichen Recht einer Vertragspartei zulässig ist.
(6)
Die Vertragsparteien sind bestrebt sicherzustellen, dass eine nach ihrem innerstaatlichen
Recht bestehende Ermessensfreiheit hinsichtlich der Strafverfolgung von Personen wegen in
Übereinstimmung mit diesem Artikel umschriebener Straftaten so ausgeübt wird, dass die
Maßnahmen der Strafrechtspflege in bezug auf diese Straftaten größtmögliche Wirksamkeit
erlangen, wobei der Notwendigkeit der Abschreckung von diesen Straftaten gebührend Rechnung
zu tragen ist.
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(7)
Die Vertragsparteien stellen sicher, dass ihre Gerichte oder anderen entsprechend
zuständigen Behörden die Schwere der in Absatz 1 aufgeführten Straftaten sowie die in Absatz 5
aufgeführten Umstände berücksichtigen, wenn sie die Möglichkeit der vorzeitigen oder bedingten
Entlassung von Personen, die wegen solcher Straftaten verurteilt sind, in Erwägung ziehen.
(8)
Jede Vertragspartei bestimmt, wenn sie dies für angemessen hält, in ihrem
innerstaatlichen Recht eine lange Verjährungsfrist für die Einleitung von Verfahren wegen einer
in Übereinstimmung mit Absatz 1 umschriebenen Straftat und eine noch längere Frist für den
Fall, dass der Verdächtige sich der Rechtspflege entzogen hat.
(9)
Jede Vertragspartei trifft im Einklang mit ihrer Rechtsordnung geeignete Maßnahmen, um
sicherzustellen, dass eine Person, die einer in Übereinstimmung mit Absatz 1 umschriebenen
Straftat beschuldigt wird oder wegen einer solchen Straftat verurteilt worden ist und die in ihrem
Hoheitsgebiet ermittelt wird, bei dem durchzuführenden Strafverfahren anwesend ist.
(10) Für die Zwecke der Zusammenarbeit zwischen den Vertragsparteien aufgrund dieses
Übereinkommens, insbesondere der Zusammenarbeit aufgrund der Artikel 5, 6, 7 und 9, sind die
in Übereinstimmung mit diesem Artikel umschriebenen Straftaten, vorbehaltlich der
Verfassungsordnung und der grundlegenden innerstaatlichen Rechtsvorschriften der
Vertragsparteien, nicht als fiskalische oder politische Straftaten oder auf politischen
Beweggründen beruhende Straftaten anzusehen.
(11) Dieser Artikel berührt nicht den Grundsatz, dass die Beschreibung der Straftaten, auf die
er sich bezieht, und der diesbezüglichen Gründe, die eine Bestrafung ausschließen, dem
innerstaatlichen Recht einer Vertragspartei vorbehalten ist und dass solche Straftaten nach ihrem
Recht verfolgt und bestraft werden.
Artikel 4. Gerichtsbarkeit
(1)
Jede Vertragspartei
a)
trifft die notwendigen Maßnahmen, um ihre Gerichtsbarkeit über die in Übereinstimmung
mit Artikel 3 Absatz 1 umschriebenen Straftaten zu begründen,
i)
wenn die Straftat in ihrem Hoheitsgebiet begangen worden ist;
ii)
wenn die Straftat an Bord eines Schiffes, das zur Tatzeit ihre Flagge führt, oder eines
Luftfahrzeugs, das zur Tatzeit nach ihrem Recht eingetragen ist, begangen worden ist;
b)
kann die notwendigen Maßnahmen treffen, um ihre Gerichtsbarkeit über die in
Übereinstimmung mit Artikel 3 Absatz 1 umschriebenen Straftaten zu begründen,
i)
wenn die Straftat von einem ihrer Staatsangehörigen oder von einer Person, die ihren
gewöhnlichen Aufenthalt in ihrem Hoheitsgebiet hat, begangen worden ist;
ii)
wenn die Straftat an Bord eines Schiffes begangen worden ist, bezüglich dessen diese
Vertragspartei nach Artikel 17 ermächtigt worden ist, geeignete Maßnahmen zu treffen; diese
Gerichtsbarkeit wird jedoch nur aufgrund der nach Artikel 17 Absätze 4 und 9 genannten
Abkommen oder sonstigen Vereinbarungen ausgeübt;
iii)
wenn die Straftat zu den in Übereinstimmung mit Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer iv
umschriebenen Straftaten gehört und außerhalb ihres Hoheitsgebiets in der Absicht begangen
wird, eine in Übereinstimmung mit Artikel 3 Absatz 1 umschriebene Straftat innerhalb ihres
Hoheitsgebiets zu begehen.
(2)
Jede Vertragspartei
a)
trifft ferner die notwendigen Maßnahmen, um ihre Gerichtsbarkeit über die in
Übereinstimmung mit Artikel 3 Absatz 1 umschriebenen Straftaten zu begründen, wenn der
Verdächtige sich in ihrem Hoheitsgebiet befindet und sie ihn nicht an eine andere Vertragspartei
ausliefert, weil
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i)
die Straftat in ihrem Hoheitsgebiet oder an Bord eines Schiffes, das zur Tatzeit ihre
Flagge führt, oder eines Luftfahrzeugs, das zur Tatzeit nach ihrem Recht eingetragen ist,
begangen worden ist oder
ii)
die Straftat von einem ihrer Staatsangehörigen begangen worden ist;
b)
kann ferner die notwendigen Maßnahmen treffen, um ihre Gerichtsbarkeit über die in
Übereinstimmung mit Artikel 3 Absatz 1 umschriebenen Straftaten zu begründen, wenn der
Verdächtige sich in ihrem Hoheitsgebiet befindet und sie ihn nicht an eine andere Vertragspartei
ausliefert.
(3)
Dieses Übereinkommen schließt die Ausübung einer Strafgerichtsbarkeit, die von einer
Vertragspartei nach innerstaatlichem Recht begründet ist, nicht aus.
Artikel 5. Einziehung
(1)
Jede Vertragspartei trifft die gegebenenfalls notwendigen Maßnahmen, um die
Einziehung
a)
der aus den in Übereinstimmung mit Artikel 3 Absatz 1 umschriebenen Straftaten
stammenden Erträge oder von Vermögensgegenständen, deren Wert demjenigen solcher Erträge
entspricht,
b)
von Suchtstoffen und psychotropen Stoffen, Material und Gerät oder anderen
Tatwerkzeugen, die zur Begehung der in Übereinstimmung mit Artikel 3 Absatz 1
umschriebenen Straftaten verwendet wurden oder bestimmt waren, zu ermöglichen.
(2)
Jede Vertragspartei trifft auch die gegebenenfalls notwendigen Maßnahmen, um es ihren
zuständigen Behörden zu ermöglichen, die in Absatz 1 genannten Erträge,
Vermögensgegenstände, Tatwerkzeuge oder anderen Sachen zu ermitteln, einzufrieren oder zu
beschlagnahmen, damit sie gegebenenfalls eingezogen werden können.
(3)
Um die in diesem Artikel genannten Maßnahmen durchzuführen, erteilt jede
Vertragspartei ihren Gerichten oder anderen zuständigen Behörden die Befugnis anzuordnen,
dass Bank-, Finanz- oder Geschäftsunterlagen zur Verfügung gestellt oder beschlagnahmt
werden. Eine Vertragspartei darf es nicht unter Berufung auf das Bankgeheimnis ablehnen,
diesen Bestimmungen Geltung zu verschaffen.
(4) a) Aufgrund eines Ersuchens, das nach diesem Artikel von einer anderen Vertragspartei
gestellt wird, die über eine in Übereinstimmung mit Artikel 3 Absatz 1 umschriebene Straftat
Gerichtsbarkeit hat, wird die Vertragspartei, in deren Hoheitsgebiet sich die in Absatz 1
genannten Erträge, Vermögensgegenstände, Tatwerkzeuge oder anderen Sachen befinden,
i)
das
Ersuchen
an
ihre
zuständigen
Behörden
weiterleiten,
um
eine
Einziehungsentscheidung zu erwirken und diese Entscheidung, falls sie erlassen wird,
auszuführen oder
ii)
eine
von
der
ersuchenden
Vertragspartei
nach
Absatz
1
erlassene
Einziehungsentscheidung an ihre zuständigen Behörden weiterleiten, damit diese Entscheidung
im Rahmen des Ersuchens ausgeführt wird, soweit sie sich auf die in Absatz 1 genannten Erträge,
Vermögensgegenstände, Tatwerkzeuge oder anderen Sachen bezieht, die sich im Hoheitsgebiet
der ersuchten Vertragspartei befinden.
b)
Aufgrund eines Ersuchens, das nach diesem Artikel von einer anderen Vertragspartei
gestellt wird, die über eine in Übereinstimmung mit Artikel 3 Absatz 1 umschriebene Straftat
Gerichtsbarkeit hat, trifft die ersuchte Vertragspartei Maßnahmen, um die in Absatz 1 genannten
Erträge, Vermögensgegenstände, Tatwerkzeuge oder anderen Sachen zu ermitteln, einzufrieren
oder zu beschlagnahmen, damit sie entweder aufgrund einer Entscheidung der ersuchenden
Vertragspartei oder - im Fall eines nach Buchstabe a gestellten Ersuchens - aufgrund einer
Entscheidung der ersuchten Vertragspartei gegebenenfalls eingezogen werden können.
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c)
Die unter den Buchstaben a und b vorgesehenen Entscheidungen oder Maßnahmen
werden von der ersuchten Vertragspartei nach Maßgabe und vorbehaltlich ihres innerstaatlichen
Rechts und ihrer Verfahrensregeln oder der zwei- oder mehrseitigen Verträge, Abkommen oder
sonstigen Vereinbarungen getroffen, an die sie gegebenenfalls in bezug auf die ersuchende
Vertragspartei gebunden ist.
d)
Artikel 7 Absätze 6 bis 19 wird sinngemäß angewendet. Neben den in Artikel 7 Absatz 10
aufgeführten Angaben enthalten die nach diesem Artikel gestellten Ersuchen folgendes:
i)
im Fall eines Ersuchens nach Buchstabe a Ziffer i eine Beschreibung der einzuziehenden
Vermögensgegenstände und eine Sachverhaltsdarstellung der ersuchenden Vertragspartei, die
ausreicht, um es der ersuchten Vertragspartei zu ermöglichen, nach ihrem innerstaatlichen Recht
um eine Entscheidung nachzusuchen;
ii)
im Fall eines Ersuchens nach Buchstabe a Ziffer ii eine rechtlich verwertbare Abschrift
einer von der ersuchenden Vertragspartei erlassenen Einziehungsentscheidung, auf die sich das
Ersuchen stützt, eine Sachverhaltsdarstellung und Angaben über den Umfang, in dem um die
Vollstreckung der Entscheidung ersucht wird;
iii)
im Fall eines Ersuchens nach Buchstabe b eine Sachverhaltsdarstellung der ersuchenden
Vertragspartei und eine Beschreibung der Maßnahmen, um die ersucht wird.
e)
Jede Vertragspartei übermittelt dem Generalsekretär den Wortlaut ihrer Gesetze und
sonstigen Vorschriften zur Durchführung dieser Bestimmungen sowie den Wortlaut jeder
späteren Änderung dieser Gesetze und sonstigen Vorschriften.
f)
Macht eine Vertragspartei die unter den Buchstaben a und b genannten Maßnahmen vom
Bestehen eines einschlägigen Vertrags abhängig, so sieht sie dieses Übereinkommen als
notwendige und ausreichende Vertragsgrundlage an.
g)
Die Vertragsparteien bemühen sich, zwei- oder mehrseitige Verträge, Abkommen oder
sonstige Vereinbarungen zu schließen, um die Wirksamkeit der internationalen Zusammenarbeit
aufgrund dieses Artikels zu erhöhen.
(5) a) Über die von einer Vertragspartei nach Absatz 1 oder 4 eingezogenen Erträge oder
Vermögensgegenstände verfügt diese Vertragspartei nach ihrem innerstaatlichen Recht und
Verfahren.
b)
Wird eine Vertragspartei auf Ersuchen einer anderen Vertragspartei nach diesem Artikel
tätig, so kann sie insbesondere in Erwägung ziehen, Übereinkünfte über folgendes zu schließen:
i)
die Übertragung des Wertes solcher Erträge oder Vermögensgegenstände oder der aus
dem Verkauf solcher Erträge oder Vermögensgegenstände stammenden Geldmittel oder eines
wesentlichen Teiles davon auf zwischenstaatliche Organe, die sich besonders mit dem Kampf
gegen den unerlaubten Verkehr mit Suchtstoffen und psychotropen Stoffen und gegen den
Mißbrauch solcher Stoffe befassen;
ii)
die regelmäßige oder von Fall zu Fall beschlossene Aufteilung solcher Erträge oder
Vermögensgegenstände oder der aus dem Verkauf solcher Erträge oder Vermögensgegenstände
stammenden Geldmittel mit anderen Vertragsparteien in Übereinstimmung mit ihrem
innerstaatlichen Recht und Verfahren oder den zu diesem Zweck geschlossenen zwei- oder
mehrseitigen Übereinkünften.
(6) a) Sind die Erträge in andere Vermögensgegenstände umgeformt oder umgewandelt worden,
so unterliegen anstelle der Erträge diese Vermögensgegenstände den in diesem Artikel genannten
Maßnahmen.
b)
Sind Erträge mit aus rechtmäßigen Quellen erworbenen Vermögensgegenständen
vermischt worden, so können diese Vermögensgegenstände unbeschadet der Befugnisse in bezug

598

auf Beschlagnahme oder Einfrieren bis zur Höhe des Schätzwerts der Erträge, die vermischt
worden sind, eingezogen werden.
c)
Einkommen oder andere Gewinne, die aus
i)
Erträgen,
ii)
Vermögensgegenständen, in welche Erträge umgeformt oder umgewandelt worden sind,
oder
iii)
Vermögensgegenständen, mit denen Erträge vermischt worden sind, stammen, können
den in diesem Artikel genannten Maßnahmen in der gleichen Weise und im gleichen Umfang wie
die Erträge unterworfen werden.
(7)
Jede Vertragspartei kann in Erwägung ziehen, die Umkehr der Beweislast im Hinblick auf
den rechtmäßigen
Ursprung mutmaßlicher Erträge oder anderer einziehbarer
Vermögensgegenstände vorzuschreiben, soweit eine solche Maßnahme mit den Grundsätzen
ihres innerstaatlichen Rechts und der Art der Gerichts- und anderen Verfahren vereinbar ist.
(8)
Dieser Artikel darf nicht so ausgelegt werden, als stehe er den Rechten gutgläubiger
Dritter entgegen.
(9)
Dieser Artikel läßt den Grundsatz unberührt, dass die darin bezeichneten Maßnahmen in
Übereinstimmung mit dem innerstaatlichen Recht einer Vertragspartei und vorbehaltlich dieses
Rechts festgelegt und durchgeführt werden.
Artikel 6. Auslieferung
(1)
Dieser Artikel findet auf die von den Vertragsparteien in Übereinstimmung mit Artikel 3
Absatz 1 umschriebenen Straftaten Anwendung.
(2)
Jede Straftat, auf die dieser Artikel Anwendung findet, gilt als in jeden zwischen
Vertragsparteien bestehenden Auslieferungsvertrag einbezogene, der Auslieferung unterliegende
Straftat. Die Vertragsparteien verpflichten sich, diese Straftaten als der Auslieferung
unterliegende Straftaten in jeden zwischen ihnen zu schließenden Auslieferungsvertrag
aufzunehmen.
(3)
Erhält eine Vertragspartei, welche die Auslieferung vom Bestehen eines Vertrags
abhängig macht, ein Auslieferungsersuchen von einer anderen Vertragspartei, mit der sie keinen
Auslieferungsvertrag hat, so kann sie dieses Übereinkommen als Rechtsgrundlage für die
Auslieferung in bezug auf die Straftaten ansehen, auf die dieser Artikel Anwendung findet.
Vertragsparteien, die spezielle gesetzgeberische Maßnahmen benötigen, um dieses
Übereinkommen als Rechtsgrundlage für die Auslieferung zu benutzen, erwägen gegebenenfalls
den Erlaß entsprechender Rechtsvorschriften.
(4)
Vertragsparteien, welche die Auslieferung nicht vom Bestehen eines Vertrags abhängig
machen, erkennen unter sich die Straftaten, auf die dieser Artikel Anwendung findet, als der
Auslieferung unterliegende Straftaten an.
(5)
Die Auslieferung unterliegt den im Recht der ersuchten Vertragspartei oder in den
geltenden Auslieferungsverträgen vorgesehenen Bedingungen, einschließlich der Gründe, aus
denen die ersuchte Vertragspartei die Auslieferung ablehnen kann.
(6)
Bei der Prüfung von Ersuchen, die nach diesem Artikel eingehen, kann die ersuchte
Vertragspartei es ablehnen, einem derartigen Ersuchen stattzugeben, wenn ihre Gerichte oder
anderen zuständigen Behörden ernstliche Gründe für die Annahme haben, dass die Bewilligung
des Ersuchens die Verfolgung oder Bestrafung einer Person wegen ihrer Rasse, ihrer Religion,
ihrer Staatsangehörigkeit oder ihrer politischen Anschauungen erleichtern würde oder dass die
Lage einer von dem Ersuchen betroffenen Person aus einem dieser Gründe erschwert werden
könnte.
(7)
Die Vertragsparteien bemühen sich, Auslieferungsverfahren zu beschleunigen und die
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diesbezüglichen Beweiserfordernisse für Straftaten zu vereinfachen, auf die dieser Artikel
Anwendung findet.
(8)
Vorbehaltlich ihres innerstaatlichen Rechts und ihrer Auslieferungsverträge kann die
ersuchte Vertragspartei, wenn sie festgestellt hat, dass die Umstände dies rechtfertigen und Eile
geboten ist, auf Verlangen der ersuchenden Vertragspartei eine Person, um deren Auslieferung
ersucht wird und die sich in ihrem Hoheitsgebiet befindet, in Haft nehmen oder andere geeignete
Maßnahmen treffen, um deren Anwesenheit bei dem Auslieferungsverfahren sicherzustellen.
(9)
Unbeschadet der Ausübung einer nach ihrem innerstaatlichen Recht begründeten
Gerichtsbarkeit muss die Vertragspartei, in deren Hoheitsgebiet ein Verdächtiger angetroffen
wird, folgende Maßnahmen treffen.
a)
wenn sie ihn wegen einer in Übereinstimmung mit Artikel 3 Absatz 1 umschriebenen
Straftat aus den in Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe a dargelegten Gründen nicht ausliefert,
unterbreitet sie den Fall ihren zuständigen Behörden zum Zweck der Strafverfolgung, sofern mit
der ersuchenden Vertragspartei nichts anderes vereinbart ist;
b)
wenn sie ihn wegen einer solchen Straftat nicht ausliefert und ihre Gerichtsbarkeit über
diese Straftat nach Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe b begründet hat, unterbreitet sie den Fall ihren
zuständigen Behörden zum Zweck der Strafverfolgung, sofern nicht die ersuchende
Vertragspartei zur Wahrung ihrer rechtmäßigen Gerichtsbarkeit ein gegenteiliges Ersuchen stellt.
(10) Wird die Auslieferung, um die zur Vollstreckung einer Strafe ersucht wird, mit der
Begründung abgelehnt, dass der Verfolgte Staatsangehöriger der ersuchten Vertragspartei ist, so
erwägt diese, sofern ihr Recht dies zuläßt, und im Einklang mit diesem auf Verlangen der
ersuchenden Vertragspartei die nach deren Rechtsvorschriften verhängte Strafe oder Reststrafe
selbst zu vollstrecken.
(11) Die Vertragsparteien sind bestrebt, zwei- und mehrseitige Übereinkünfte zu schließen, um
die Auslieferung zu ermöglichen oder ihre Wirksamkeit zu erhöhen.
(12) Die Vertragsparteien können erwägen, von Fall zu Fall oder allgemein zwei- oder
mehrseitige Übereinkünfte zu schließen, aufgrund deren Personen, die wegen Straftaten, auf die
dieser Artikel Anwendung findet, zu einer Freiheitsstrafe oder sonstigen Formen des
Freiheitsentzugs verurteilt sind, an ihr Land überstellt werden, um dort ihre Reststrafe verbüßen
zu können.
Artikel 7. Rechtshilfe
(1)
Die Vertragsparteien leisten einander in Übereinstimmung mit diesem Artikel soweit wie
möglich Rechtshilfe bei Ermittlungen, Strafverfolgungen und Gerichtsverfahren im
Zusammenhang mit den in Übereinstimmung mit Artikel 3 Absatz 1 umschriebenen Straftaten.
(2)
Um die nach diesem Artikel zu leistende Rechtshilfe kann zu folgenden Zwecken ersucht
werden:
a)
Abnahme von Zeugenaussagen oder anderen Erklärungen;
b)
Zustellung gerichtlicher Schriftstücke;
c)
Durchsuchung und Beschlagnahme;
d)
Untersuchung von Gegenständen und Inaugenscheinnahme von Örtlichkeiten;
e)
Überlassung von Informationen und Beweismitteln;
f)
Überlassung von Originalen oder beglaubigten Abschriften einschlägiger Schriftstücke
und Akten, einschließlich Bank-, Finanz-, Firmen- und Geschäftsunterlagen;
g)
Ermittlung
oder
Weiterverfolgung
von
Erträgen,
Vermögensgegenständen,
Tatwerkzeugen oder anderen Sachen zu Beweiszwecken.
(3)
Die Vertragsparteien können einander jede andere nach dem innerstaatlichen Recht der
ersuchten Vertragspartei zulässige Form der Rechtshilfe gewähren.
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(4)
Auf Ersuchen erleichtern oder fördern die Vertragsparteien, soweit dies mit ihrem
innerstaatlichen Recht und ihrer Praxis vereinbar ist, die Anwesenheit oder Verfügbarkeit von
Personen, einschließlich Häftlingen, die bereit sind, bei Ermittlungen mitzuwirken oder an
Verfahren teilzunehmen.
(5)
Eine Vertragspartei darf die Rechtshilfe nach diesem Artikel nicht unter Berufung auf das
Bankgeheimnis verweigern.
(6)
Dieser Artikel berührt nicht die Verpflichtungen aus einem anderen zwei- oder
mehrseitigen Vertrag, der die Rechtshilfe in Strafsachen ganz oder teilweise regelt oder regeln
wird.
(7)
Die Absätze 8 bis 19 gelten für Ersuchen, die aufgrund dieses Artikels gestellt werden,
wenn die betreffenden Vertragsparteien nicht durch einen Vertrag über Rechtshilfe gebunden
sind. Sind diese Vertragsparteien durch einen solchen Vertrag gebunden, so gelten die
entsprechenden Bestimmungen des Vertrags, sofern die Vertragsparteien nicht vereinbaren, statt
dessen die Absätze 8 bis 19 anzuwenden.
(8)
Die Vertragsparteien bestimmen eine oder gegebenenfalls mehrere Behörden, die
verantwortlich und befugt sind, Rechtshilfeersuchen zu erledigen oder den zuständigen Behörden
zur Erledigung zu übermitteln. Die zu diesem Zweck bestimmten Behörden werden dem
Generalsekretär notifiziert. Die Übermittlung von Rechtshilfeersuchen und diesbezüglichen
Mitteilungen erfolgt zwischen den von den Vertragsparteien bestimmten Behörden; diese
Vorschrift läßt das Recht einer Vertragspartei unberührt, zu verlangen, dass solche Ersuchen und
Mitteilungen auf diplomatischem Weg und in dringenden Fällen, wenn die Vertragsparteien dies
vereinbaren, soweit es möglich ist, über die Internationale Kriminalpolizeiliche Organisation
(Interpol) an sie gerichtet werden.
(9)
Ersuchen werden schriftlich in einer für die ersuchte Vertragspartei annehmbaren Sprache
gefertigt. Die für jede Vertragspartei annehmbare Sprache oder annehmbaren Sprachen werden
dem Generalsekretär notifiziert. In dringenden Fällen und wenn die Vertragsparteien dies
vereinbaren, können Ersuchen mündlich gestellt werden; sie müssen jedoch umgehend schriftlich
bestätigt werden.
(10) Ein Rechtshilfeersuchen enthält folgende Angaben:
a)
die Bezeichnung der Behörde, von der das Ersuchen ausgeht;
b)
Gegenstand und Art der Ermittlung, der Strafverfolgung oder des Gerichtsverfahrens, auf
die sich das Ersuchen bezieht, sowie Namen und Aufgaben der Behörde, welche die Ermittlung,
die Strafverfolgung oder das Verfahren durchführt;
c)
eine zusammenfassende Sachverhaltsdarstellung, außer bei Ersuchen um Zustellung
gerichtlicher Schriftstücke;
d)
eine Beschreibung der erbetenen Rechtshilfe und Einzelheiten über bestimmte Verfahren,
die auf Wunsch der ersuchenden Vertragspartei angewendet werden sollen;
e)
soweit möglich, Identität, Aufenthaltsort und Staatsangehörigkeit jeder betroffenen
Person;
f)
den Zweck, zu dem die Beweismittel, Informationen oder Maßnahmen erbeten werden.
(11) Die ersuchte Vertragspartei kann ergänzende Angaben anfordern, wenn dies für die
Erledigung des Ersuchens nach ihrem innerstaatlichen Recht notwendig erscheint oder die
Erledigung erleichtern kann.
(12) Ein Ersuchen wird nach dem innerstaatlichen Recht der ersuchten Vertragspartei und,
soweit dieses Recht dem nicht entgegensteht, nach Möglichkeit entsprechend den im Ersuchen
bezeichneten Verfahren erledigt,
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(13) Die ersuchende Vertragspartei übermittelt oder verwendet von der ersuchten
Vertragspartei erhaltene Informationen oder Beweismittel nicht ohne vorherige Zustimmung der
ersuchten Vertragspartei für andere als in dem Ersuchen bezeichnete Ermittlungen,
Strafverfolgungen oder Gerichtsverfahren.
(14) Die ersuchende Vertragspartei kann verlangen, dass die ersuchte Vertragspartei das
Ersuchen und seinen Inhalt vertraulich behandelt, soweit die Erledigung des Ersuchens nichts
anderes gebietet. Kann die ersuchte Vertragspartei der verlangten Vertraulichkeit nicht
entsprechen, so setzt sie die ersuchende Vertragspartei umgehend davon in Kenntnis.
(15) Die Rechtshilfe kann verweigert werden,
a)
wenn das Ersuchen nicht in Übereinstimmung mit diesem Artikel gestellt wird;
b)
wenn die ersuchte Vertragspartei der Ansicht ist, dass die Erledigung des Ersuchens
geeignet ist, ihre Souveränität, ihre Sicherheit, die öffentliche Ordnung (ordre public) oder andere
wesentliche Interessen zu beeinträchtigen;
c)
wenn es den Behörden der ersuchten Vertragspartei nach ihrem innerstaatlichen Recht
untersagt wäre, die Maßnahme, um die ersucht wurde, in bezug auf eine vergleichbare Straftat zu
ergreifen, die Gegenstand von Ermittlungen, Strafverfolgungen oder Gerichtsverfahren unter
ihrer eigenen Gerichtsbarkeit wäre;
d)
wenn das Rechtshilferecht der ersuchten Vertragspartei es nicht zuließe, dem Ersuchen
stattzugeben.
(16) Die Verweigerung der Rechtshilfe ist zu begründen.
(17) Die Rechtshilfe kann von der ersuchten Vertragspartei mit der Begründung aufgeschoben
werden, dass
sie laufende Ermittlungen, Strafverfolgungen oder Gerichtsverfahren
beeinträchtigt. In diesem Fall konsultiert die ersuchte Vertragspartei die ersuchende
Vertragspartei, um festzustellen, ob die Rechtshilfe unter den von der ersuchten Vertragspartei
als notwendig erachteten Bedingungen noch geleistet werden kann.
(18) Ein Zeuge, ein Sachverständiger oder ein anderer, der bereit ist, im Hoheitsgebiet der
ersuchenden Vertragspartei in einem Verfahren auszusagen oder bei Ermittlungen,
Strafverfolgungsmaßnahmen oder Gerichtsverfahren mitzuwirken, darf wegen Handlungen,
Unterlassungen oder Verurteilungen aus der Zeit vor seiner Abreise aus dem Hoheitsgebiet der
ersuchten Vertragspartei weder verfolgt noch in Haft gehalten, bestraft oder einer sonstigen
Beschränkung seiner persönlichen Freiheit unterworfen werden. Dieses freie Geleit endet, wenn
der Zeuge, der Sachverständige oder der andere während fünfzehn aufeinanderfolgender Tage
oder während einer anderen von den Vertragsparteien vereinbarten Zeitspanne, nachdem ihm
amtlich mitgeteilt wurde, dass seine Anwesenheit von den Justizbehörden nicht länger verlangt
wird, die Möglichkeit gehabt hat, das Hoheitsgebiet der
ersuchenden Vertragspartei zu verlassen, und trotzdem freiwillig dort bleibt oder wenn er nach
Verlassen dieses Gebiets freiwillig dorthin zurückgekehrt ist.
(19) Die ersuchte Vertragspartei trägt die gewöhnlichen Kosten der Erledigung eines
Ersuchens, sofern die Vertragsparteien nichts anderes vereinbaren. Sind oder werden bei der
Erledigung eines Ersuchens erhebliche oder außergewöhnliche Aufwendungen erforderlich, so
konsultieren die Vertragsparteien einander, um festzustellen, unter welchen Bedingungen das
Ersuchen erledigt werden kann und auf welche Weise die Kosten getragen werden.
(20) Die Vertragsparteien prüfen gegebenenfalls die Möglichkeit des Abschlusses zwei- oder
mehrseitiger Abkommen oder sonstiger Vereinbarungen, die den Zwecken dieses Artikels
dienen, ihn praktisch wirksam machen oder seine Bestimmungen verstärken.
Artikel 8. Übertragung von Verfahren zur Strafverfolgung
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Die Vertragsparteien prüfen die Möglichkeit, einander Verfahren zur Strafverfolgung wegen der
in Übereinstimmung mit Artikel 3 Absatz 1 umschriebenen Straftaten in den Fällen zu
übertragen, in denen die Übertragung dem Interesse einer geordneten Rechtspflege dienlich
erscheint.
Artikel 9. Andere Formen der Zusammenarbeit und Ausbildung
(1)
Die Vertragsparteien arbeiten im Einklang mit ihrer jeweiligen innerstaatlichen Rechtsund Verwaltungsordnung eng zusammen mit dem Ziel, die Wirksamkeit der Maßnahmen der
Strafrechtspflege zur Bekämpfung der in Übereinstimmung mit Artikel 3 Absatz 1
umschriebenen Straftaten zu verstärken. Auf der Grundlage zwei- oder mehrseitiger Abkommen
oder sonstiger Vereinbarungen werden sie insbesondere
a)
Nachrichtenverbindungen zwischen ihren zuständigen Stellen und Ämtern einrichten und
unterhalten, um den sicheren und raschen Informationsaustausch über alle Erscheinungsformen
der in Übereinstimmung mit Artikel 3 Absatz 1 umschriebenen Straftaten einschließlich - wenn
die betreffenden Vertragsparteien dies für zweckmäßig erachten - der Verbindungen zu anderen
Straftaten zu erleichtern;
b)
bei folgenden Ermittlungen in bezug auf die in Übereinstimmung mit Artikel 3 Absatz 1
umschriebenen Straftaten internationaler Art zusammenarbeiten:
i)
Identität, Aufenthaltsort und Tätigkeit von Personen, die der Mitwirkung an den in
Übereinstimmung mit Artikel 3 Absatz 1 umschriebenen Straftaten verdächtig sind;
ii)
Bewegung der aus der Begehung solcher Straftaten stammenden Erträge oder
Vermögensgegenstände.
iii)
Bewegung von Suchtstoffen, psychotropen Stoffen, Stoffen der Tabelle I und Tabelle II
dieses Übereinkommens und der bei der Begehung dieser Straftaten verwendeten oder dazu
bestimmten Tatwerkzeuge;
c)
in geeigneten Fällen und sofern innerstaatliches Recht dem nicht entgegensteht,
gemeinsame Arbeitsgruppen zur Durchführung der Bestimmungen dieses Absatzes bilden, wobei
sie die Notwendigkeit berücksichtigen, die Sicherheit von Personen und Unternehmungen zu
schützen. Amtlich beauftragte Personen einer Vertragspartei, die an solchen Arbeitsgruppen
teilnehmen, handeln mit Ermächtigung der zuständigen Behörden der Vertragspartei, in deren
Hoheitsgebiet die Unternehmung stattfinden soll; in all diesen Fällen achten die beteiligten
Vertragsparteien darauf, dass die Souveränität der Vertragspartei, in deren Hoheitsgebiet die
Unternehmung stattfinden soll, vollständig gewahrt bleibt;
d)
gegebenenfalls die erforderlichen Mengen an Stoffen zu Analyse- oder
Ermittlungszwecken zur Verfügung stellen;
e)
die wirksame Koordinierung zwischen ihren zuständigen Stellen und Ämtern erleichtern
und den Austausch von Personal und Sachverständigen, einschließlich des Einsatzes von
Verbindungsbeamten, fördern.
(2)
Jede Vertragspartei entwickelt oder verbessert, soweit erforderlich, besondere
Ausbildungsprogramme für ihr Rechtspflege- und sonstiges Personal, das mit der Bekämpfung
der in Übereinstimmung mit Artikel 3 Absatz 1 umschriebenen Straftaten betraut ist,
einschließlich des Zollpersonals. Diese Programme befassen sich insbesondere mit folgendem:
a)
Methoden zur Aufdeckung und Bekämpfung der in Übereinstimmung mit Artikel 3
Absatz 1 umschriebenen Straftaten;
b)
benutzte Wege und Techniken der Personen, die der Mitwirkung an den in
Übereinstimmung mit Artikel 3 Absatz 1 umschriebenen Straftaten verdächtig sind, insbesondere
in Transitstaaten, sowie geeignete Gegenmaßnahmen;

603

c)
Überwachung der Einfuhr und Ausfuhr von Suchtstoffen, psychotropen Stoffen und in
Tabelle I und Tabelle II aufgeführten Stoffen.
d)
Aufdeckung
und
Überwachung
der
Bewegung
von
Erträgen
und
Vermögensgegenständen, die aus der Begehung der in Übereinstimmung mit Artikel 3 Absatz 1
umschriebenen Straftaten stammen, sowie der Suchtstoffe, der psychotropen Stoffe und der in
Tabelle I und Tabelle II aufgeführten Stoffe sowie der bei der Begehung dieser Straftaten
verwendeten oder dazu bestimmten Tatwerkzeuge;
e)
Methoden zur Übertragung, Verheimlichung oder Verschleierung dieser Erträge,
Vermögensgegenstände und Tatwerkzeuge;
f)
Sammlung von Beweismitteln;
g)
Methoden und Verfahren der Kontrolle in Freihandelszonen und Freihäfen;
h)
moderne Methoden und Verfahren der Ermittlung und Verfolgung.
(3)
Die Vertragsparteien unterstützen einander bei der Planung und Durchführung von
Forschungs- und Ausbildungsprogrammen zur Vermittlung von Sachkenntnis auf den in Absatz 2
genannten Gebieten und veranstalten gegebenenfalls zu diesem Zweck regionale und
internationale Konferenzen und Seminare, um die Zusammenarbeit zu fördern und die Erörterung
der Probleme von gemeinsamem Interesse anzuregen, einschließlich der besonderen Probleme
und Bedürfnisse der Transitstaaten.
Artikel 10. Internationale Zusammenarbeit und Hilfe für Transitstaaten
(1)
Die Vertragsparteien arbeiten unmittelbar oder über zuständige internationale oder
regionale Organisationen zusammen, um Transitstaaten und insbesondere Entwicklungsländern,
die der Hilfe und Unterstützung bedürfen, durch Programme fachlicher Zusammenarbeit zur
Verhinderung der unerlaubten Ein- und Durchfuhr sowie bei damit zusammenhängenden
Tätigkeiten, soweit möglich, Hilfe und Unterstützung zu gewähren.
(2)
Die Vertragsparteien können unmittelbar oder über zuständige internationale oder
regionale Organisationen solchen Transitstaaten finanzielle Hilfe leisten, um die für die wirksame
Kontrolle und Verhinderung des unerlaubten Verkehrs notwendige Infrastruktur auszubauen und
zu verstärken.
(3)
Die Vertragsparteien können zwei- oder mehrseitige Abkommen oder sonstige
Vereinbarungen schließen, um die Wirksamkeit der internationalen Zusammenarbeit nach diesem
Artikel zu verstärken, und in dieser Hinsicht finanzielle Vereinbarungen in Betracht ziehen.
Artikel 11. Kontrollierte Lieferung
(1)
Die Vertragsparteien treffen, sofern die Grundsätze ihrer jeweiligen innerstaatlichen
Rechtsordnung es zulassen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten die notwendigen Maßnahmen, um
die angemessene Anwendung der kontrollierten Lieferung auf internationaler Ebene auf der
Grundlage der von ihnen geschlossenen Abkommen oder sonstigen Vereinbarungen zu
ermöglichen mit dem Ziel, Personen zu ermitteln, die an den in Übereinstimmung mit Artikel 3
Absatz 1 umschriebenen Straftaten beteiligt sind, und gerichtlich gegen sie vorzugehen.
(2)
Entscheidungen über die Anwendung der kontrollierten Lieferung werden von Fall zu Fall
getroffen und können, falls erforderlich, finanzielle Vereinbarungen und Absprachen im Hinblick
auf die Ausübung der Gerichtsbarkeit durch die betreffenden Vertragsparteien in Betracht ziehen.
(3)
Unerlaubte Sendungen, deren kontrollierte Lieferung vereinbart wird, können mit
Zustimmung der betreffenden Vertragsparteien abgefangen und derart zur Weiterbeförderung
freigegeben werden, dass die Suchtstoffe oder psychotropen Stoffe unangetastet bleiben, entfernt
oder ganz oder teilweise ersetzt werden.
Artikel 12. Für die unerlaubte Herstellung von Suchtstoffen oder psychotropen Stoffen
häufig verwendete Stoffe
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(1)
Die Vertragsparteien treffen die von ihnen für zweckmäßig erachteten Maßnahmen, um
zu verhindern, dass in Tabelle I und Tabelle II aufgeführte Stoffe zur unerlaubten Herstellung
von Suchtstoffen oder psychotropen Stoffen abgezweigt werden, und arbeiten zu diesem Zweck
zusammen.
(2)
Liegen einer Vertragspartei oder dem Suchtstoffamt Angaben vor, die nach ihrer
Auffassung die Aufnahme eines Stoffes in Tabelle I oder Tabelle II erforderlich machen, so
notifizieren sie dies dem Generalsekretär und leiten ihm alle die Notifikation erhärtenden
Angaben zu. Das in den Absätzen 2 bis 7 beschriebene Verfahren findet auch Anwendung, wenn
einer Vertragspartei oder dem Suchtstoffamt Angaben vorliegen, welche die Streichung eines
Stoffes aus Tabelle I oder Tabelle II oder die Übertragung eines Stoffes von der einen Tabelle in
die andere rechtfertigen.
(3)
Der Generalsekretär übermittelt die Notifikation und alle ihm erheblich erscheinenden
Angaben den Vertragsparteien, der Kommission und, wenn die Notifikation von einer
Vertragspartei ausging, dem Suchtstoffamt. Die Vertragsparteien leiten dem Generalsekretär ihre
Stellungnahmen zu der Notifikation sowie alle ergänzenden Angaben zu, die dem Suchtstoffamt
für eine Bewertung und der Kommission für die Beschlußfassung dienlich sein können.
(4)
Stellt das Suchtstoffamt bei der Prüfung des Umfangs, der Bedeutung und der Vielfalt der
erlaubten Verwendung des Stoffes sowie der Möglichkeit der leichten Verwendung anderer
Stoffe sowohl für erlaubte Zwecke als auch für die unerlaubte Herstellung von Suchtstoffen oder
psychotropen Stoffen fest,
a)
dass der Stoff häufig bei der unerlaubten Herstellung eines Suchtstoffs oder eines
psychotropen Stoffes verwendet wird,
b)
dass Ausmaß und Umfang der unerlaubten Herstellung eines Suchtstoffs oder eines
psychotropen Stoffes ernste volksgesundheitliche oder soziale Probleme aufwirft, die ein
internationales Vorgehen rechtfertigen, so leitet es der Kommission eine Bewertung des Stoffes
zu, wobei es auf die zu erwartenden Auswirkungen der Aufnahme des Stoffes in Tabelle I oder
Tabelle II sowohl für die erlaubte Verwendung als auch für die unerlaubte Herstellung hinweist,
und gibt gegebenenfalls Empfehlungen zu Überwachungsmaßnahmen ab, die angesichts seiner
Bewertung angebracht wären.
(5)
Die Kommission kann unter Berücksichtigung der von den Vertragsparteien vorgelegten
Stellungnahmen und der Empfehlungen des Suchtstoffamts, dessen Bewertung in
wissenschaftlicher Hinsicht entscheidend ist, sowie unter gebührender Berücksichtigung aller
anderen einschlägigen Umstände mit Zweidrittelmehrheit ihrer Mitglieder beschließen, einen
Stoff in Tabelle I oder Tabelle II aufzunehmen.
(6)
Jeden Beschluß der Kommission aufgrund dieses Artikels teilt der Generalsekretär allen
Staaten und sonstigen Rechtsträgern, die Vertragsparteien dieses Übereinkommens sind oder zu
werden berechtigt sind, und dem Suchtstoffamt mit. Der Beschluß tritt für jede Vertragspartei
180 Tage nach dem Datum dieser Mitteilung uneingeschränkt in Kraft.
(7) a) Die von der Kommission aufgrund dieses Artikels gefaßten Beschlüsse unterliegen der
Nachprüfung durch den Rat, wenn eine Vertragspartei dies innerhalb von 180 Tagen nach dem
Datum der Notifikation des Beschlusses beantragt. Der Antrag auf Nachprüfung ist zusammen
mit allen ihn begründenden erheblichen Angaben beim Generalsekretär zu stellen.
b)
Der Generalsekretär leitet der Kommission, dem Suchtstoffamt und allen Vertragsparteien
Abschriften des Nachprüfungsantrags und die diesbezüglichen Angaben mit der Aufforderung zu,
binnen 90 Tagen hierzu Stellung zu nehmen. Alle eingehenden Stellungnahmen werden dem Rat
zur Prüfung vorgelegt.
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c)
Der Rat kann den Beschluß der Kommission bestätigen oder aufheben. Der Beschluß des
Rates wird allen Staaten und sonstigen Rechtsträgern, die Vertragsparteien dieses
Übereinkommens sind oder zu werden berechtigt sind, der Kommission und dem Suchtstoffamt
notifiziert.
(8) a) Unbeschadet der Allgemeingültigkeit der Bestimmungen des Absatzes 1, des
Übereinkommens von 1961, des Übereinkommens von 1961 in seiner geänderten Fassung und
des Übereinkommens von 1971 treffen die Vertragsparteien die von ihnen als angemessen
erachteten Maßnahmen, um in ihrem Hoheitsgebiet die Herstellung und Verteilung der Stoffe in
Tabelle I und Tabelle II zu überwachen.
b)
Zu diesem Zweck können die Vertragsparteien
i)
alle Personen und Unternehmen kontrollieren, die mit der Herstellung oder Verteilung
dieser Stoffe befaßt sind;
ii)
im Weg der Genehmigungspflicht die Betriebe und Räumlichkeiten kontrollieren, in
denen die Herstellung oder Verteilung erfolgen kann;
iii)
vorschreiben, dass die Inhaber einer Genehmigung eine Erlaubnis für die Durchführung
der genannten Tätigkeiten erwirken;
iv)
verhindern, dass sich im Besitz von Herstellern und Verteilern Mengen dieser Stoffe
ansammeln, welche die für den normalen Geschäftsgang und die unter Berücksichtigung der
herrschenden Marktlage benötigten Mengen übersteigen.
(9)
Jede Vertragspartei trifft in bezug auf die in Tabelle I und Tabelle II aufgeführten Stoffe
folgende Maßnahmen:
a)
Sie errichtet und unterhält ein System zur Überwachung des internationalen Handels mit
den in Tabelle I und Tabelle II aufgeführten Stoffen, um die Aufdeckung verdächtiger Geschäfte
zu erleichtern. Diese Überwachungssysteme werden in enger Zusammenarbeit mit Herstellern,
Importeuren, Exporteuren, Großhändlern und Einzelhändlern angewandt, welche die zuständigen
Behörden über verdächtige Aufträge und Geschäfte unterrichten;
b)
sie sorgt für die Beschlagnahme jedes in Tabelle I oder Tabelle II aufgeführten Stoffes,
wenn ausreichende Beweise vorliegen, dass der Stoff für die Verwendung bei der unerlaubten
Herstellung eines Suchtstoffs oder eines psychotropen Stoffes bestimmt ist;
c)
sie unterrichtet so schnell wie möglich die zuständigen Behörden und Ämter der
betroffenen Vertragsparteien, wenn Grund zu der Annahme besteht, dass die Einfuhr, Ausfuhr
oder Durchfuhr eines in Tabelle I oder Tabelle II aufgeführten Stoffes für die unerlaubte
Herstellung von Suchtstoffen oder psychotropen Stoffen bestimmt ist, insbesondere indem sie
Angaben über die Zahlungsweise und andere wesentliche Umstände macht, die zu dieser
Annahme geführt haben;
d)
sie schreibt vor, dass die Einfuhren und Ausfuhren ordnungsgemäß mit Aufschriften und
Unterlagen versehen sind. In den Geschäftsunterlagen wie Rechnungen, Ladeverzeichnissen,
Zollunterlagen, Frachtbriefen und sonstigen Versandpapieren müssen die in Tabelle l oder
Tabelle II verwendeten Bezeichnungen der eingeführten oder ausgeführten Stoffe, die eingeführte
oder ausgeführte Menge sowie der Name und die Anschrift des Exporteurs, des Importeurs und,
soweit bekannt, des Empfängers enthalten sein;
e)
sie stellt sicher, dass die unter Buchstabe d genannten Unterlagen mindestens zwei Jahre
lang aufbewahrt werden und den zuständigen Behörden zur Einsichtnahme zur Verfügung
gestellt werden können.
(10) a) Zusätzlich zu den Bestimmungen des Absatzes 9 und auf ein an den Generalsekretär
gerichtetes Ersuchen der interessierten Vertragspartei stellt jede Vertragspartei, aus deren
Hoheitsgebiet ein in Tabelle I aufgeführter Stoff ausgeführt werden soll, sicher, dass vor der
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Ausfuhr von ihren zuständigen Behörden folgende Angaben an die zuständigen Behörden des
Einfuhrlands weitergegeben werden:
i)
der Name und die Anschrift des Exporteurs und Importeurs und, soweit bekannt, des
Empfängers;
ii)
die Bezeichnung des in Tabelle I aufgeführten Stoffes;
iii)
die Menge des auszuführenden Stoffes;
iv)
der vermutliche Ort der Einfuhr und das voraussichtliche Versanddatum;
v)
alle sonstigen Angaben, die von den Vertragsparteien untereinander vereinbart worden
sind.
b)
Eine Vertragspartei kann strengere oder schärfere als in diesem Absatz vorgesehene
Kontrollmaßnahmen treffen, soweit dies nach ihrer Ansicht wünschenswert oder notwendig ist.
(11) Übermittelt eine Vertragspartei einer anderen Vertragspartei Angaben nach den Absätzen
9 und 10, so kann die Vertragspartei, welche die Angaben macht, von der Vertragspartei, die sie
erhält, verlangen, dass sie alle Handels-, Geschäfts-, Wirtschafts- oder Berufsgeheimnisse oder
Vertriebsverfahren vertraulich behandelt.
(12) Jede Vertragspartei reicht dem Suchtstoffamt jährlich in der von ihm vorgesehenen Form
und Weise und auf den von ihm zur Verfügung gestellten Formblättern folgende Angaben ein:
a)
die beschlagnahmte Menge der in Tabelle I und Tabelle II aufgeführten Stoffe und, soweit
bekannt, ihren Ursprung;
b)
jeden nicht in Tabelle I oder Tabelle II aufgeführten Stoff, von dem festgestellt wurde,
dass er bei der unerlaubten Herstellung von Suchtstoffen oder psychotropen Stoffen verwendet
worden ist, und den die Vertragspartei für wichtig genug hält, um ihn dem Suchtstoffamt zur
Kenntnis zu bringen;
c)
Methoden der Abzweigung und der unerlaubten Herstellung.
(13) Das Suchtstoffamt berichtet der Kommission jährlich über die Durchführung dieses
Artikels, und die Kommission überprüft regelmäßig, ob Tabelle I und Tabelle II ausreichend und
angemessen sind.
(14) Dieser Artikel findet weder auf pharmazeutische noch auf andere Zubereitungen
Anwendung, die in Tabelle I oder Tabelle II aufgeführte Stoffe enthalten und so
zusammengesetzt sind, dass diese Stoffe nicht ohne weiteres verwendet oder durch leicht
anwendbare Mittel zurückgewonnen werden können.
Artikel 13. Material und Gerät
Die Vertragsparteien treffen die von ihnen als angemessen erachteten Maßnahmen, um den
Handel mit Material und Gerät und deren Abzweigung für die unerlaubte Gewinnung oder
Herstellung von Suchtstoffen oder psychotropen Stoffen zu verhindern, und arbeiten zu diesem
Zweck zusammen.
Artikel 14. Maßnahmen zur Ausmerzung des unerlaubten Anbaus von
Betäubungsmittelpflanzen und zur Beseitigung der unerlaubten 9achfrage nach
Suchtstoffen und psychotropen Stoffen
(1)
Die von den Vertragsparteien aufgrund dieses Übereinkommens getroffenen Maßnahmen
dürfen nicht weniger streng sein als die für die Ausmerzung des unerlaubten Anbaus von
Pflanzen, welche Suchtstoffe und psychotrope Stoffe enthalten, und für die Beseitigung der
unerlaubten Nachfrage nach Suchtstoffen und psychotropen Stoffen geltenden Bestimmungen des
Übereinkommens von 1961, des Übereinkommens von 1961 in seiner geänderten Fassung und
des Übereinkommens von 1971.
(2)
Jede Vertragspartei trifft geeignete Maßnahmen, um in ihrem Hoheitsgebiet den
unerlaubten Anbau von Pflanzen zu verhindern, die Suchtstoffe oder psychotrope Stoffe
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enthalten, wie etwa Opiummohn, Cocastrauch und Cannabispflanze, und um solche in ihrem
Hoheitsgebiet unerlaubt angebauten Pflanzen zu vernichten. Bei diesen Maßnahmen sind die
grundlegenden Menschenrechte zu achten und die traditionellen, erlaubten Verwendungen, sofern
diese historisch belegt sind, sowie der Umweltschutz gebührend zu berücksichtigen.
(3) a) Die Vertragsparteien können zusammenarbeiten, um die Wirksamkeit der Maßnahmen
zur Ausmerzung des unerlaubten Anbaus zu verstärken. Diese Zusammenarbeit kann unter
anderem gegebenenfalls aus der Unterstützung einer integrierten ländlichen Erschließung
bestehen, die zu einem wirtschaftlich rentablen Ersatz für den unerlaubten Anbau führt. Vor
Durchführung solcher ländlichen Erschließungsprogramme sollen Faktoren wie Marktzugang,
Verfügbarkeit von Ressourcen und die herrschenden sozio-ökonomischen Verhältnisse
berücksichtigt werden. Die Vertragsparteien können andere geeignete Maßnahmen der
Zusammenarbeit vereinbaren.
b)
Die Vertragsparteien erleichtern auch den Austausch wissenschaftlicher und technischer
Informationen sowie die Durchführung von Forschungsarbeiten über die Ausmerzung des
unerlaubten Anbaus.
c)
Haben Vertragsparteien gemeinsame Grenzen, so bemühen sie sich, bei Programmen zur
Ausmerzung des unerlaubten Anbaus in ihren jeweiligen Grenzgebieten zusammenzuarbeiten.
(4)
Die Vertragsparteien treffen geeignete Maßnahmen, die darauf gerichtet sind, die
unerlaubte Nachfrage nach Suchtstoffen und psychotropen Stoffen zu beseitigen oder zu
verringern mit dem Ziel, menschliches Leid zu lindern und den finanziellen Anreiz für den
unerlaubten Verkehr zu beseitigen. Diese Maßnahmen können unter anderem auf Empfehlungen
der Vereinten Nationen, von Sonderorganisationen der Vereinten Nationen, beispielsweise der
Weltgesundheitsorganisation, und anderer zuständiger internationaler Organisationen sowie auf
das von der 1987 abgehaltenen Internationalen Konferenz über Drogenmißbrauch und
unerlaubten
Verkehr
(Weltdrogenkonferenz/ICDAIT)
angenommene
Umfassende
Multidisziplinäre Aktionsprogramm gestützt werden, soweit dieses sich auf staatliche und
nichtstaatliche Stellen und private Anstrengungen auf dem Gebiet der Verhütung, Behandlung
und Rehabilitation bezieht. Die Vertragsparteien können zwei- oder mehrseitige Abkommen oder
sonstige Vereinbarungen schließen, welche die Beseitigung oder
Verringerung der unerlaubten Nachfrage nach Suchtstoffen und psychotropen Stoffen zum Ziel
haben.
(5)
Die Vertragsparteien können auch die notwendigen Maßnahmen treffen, um die
beschlagnahmten oder eingezogenen Suchtstoffe, psychotropen Stoffe und in Tabelle I und
Tabelle II aufgeführten Stoffe umgehend zu vernichten oder rechtmäßig zu verwerten und um
ordnungsgemäß bestätigte notwendige Mengen solcher Stoffe als Beweismittel zuzulassen.
Artikel 15. Gewerbliche Beförderungsunternehmer
(1)
Die Vertragsparteien treffen geeignete Maßnahmen, um sicherzustellen, dass von
gewerblichen Beförderungsunternehmern betriebene Beförderungsmittel nicht dazu benutzt
werden, die in Übereinstimmung mit Artikel 3 Absatz 1 umschriebenen Straftaten zu begehen;
diese
Maßnahmen
können
besondere
Vereinbarungen
mit
gewerblichen
Beförderungsunternehmern umfassen.
(2)
Jede Vertragspartei fordert die gewerblichen Beförderungsunternehmer auf,
zweckdienliche Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um zu verhindern, dass ihre Beförderungsmittel
für die Begehung von in Übereinstimmung mit Artikel 3 Absatz 1 umschriebenen Straftaten
benutzt werden. Diese Vorsichtsmaßnahmen können folgendes umfassen:
a)
wenn sich der Hauptgeschäftssitz des gewerblichen Beförderungsunternehmers im
Hoheitsgebiet der Vertragspartei befindet,
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i)
Schulung des Personals, damit es verdächtige Sendungen oder Personen erkennt,
ii)
Förderung der Integrität des Personals;
b)
wenn der Beförderungsunternehmer im Hoheitsgebiet der Vertragspartei tätig ist,
i)
soweit möglich die vorherige Vorlage der Ladeverzeichnisse,
ii)
Verwendung fälschungssicherer, einzeln überprüfbarer Siegel auf den Behältnissen,
iii)
schnellstmögliche Meldung aller verdächtigen Vorfälle, die mit der Begehung von in
Übereinstimmung mit Artikel 3 Absatz 1 umschriebenen Straftaten in Zusammenhang gebracht
werden können, an die entsprechenden Behörden.
(3)
Jede Vertragspartei bemüht sich sicherzustellen, dass
die gewerblichen
Beförderungsunternehmer und die entsprechenden Behörden an den Orten der Ein- und Ausfuhr
und in den sonstigen Zollkontrollbereichen zusammenarbeiten, um den unbefugten Zugang zu
Beförderungsmitteln und Ladungen zu verhindern und geeignete Sicherheitsmaßnahmen
anzuwenden.
Artikel 16. Geschäftsunterlagen und Kennzeichnung der Ausfuhren
(1)
Jede Vertragspartei verlangt, dass rechtmäßige Ausfuhren von Suchtstoffen und
psychotropen Stoffen mit ordnungsgemäßen Unterlagen ausgestattet sind. Zusätzlich zu den
Unterlagen nach Artikel 31 des Übereinkommens von 1961, nach Artikel 31 des
Übereinkommens von 1961 in seiner geänderten Fassung und nach Artikel 12 des
Übereinkommen von 1971 müssen die Geschäftsunterlagen wie Rechnungen, Ladeverzeichnisse,
Zollunterlagen, Frachtbriefe und sonstige Versandpapiere die in den jeweiligen Anhängen des
Übereinkommen von 1961, des Übereinkommens von 1961 in seiner geänderten Fassung und des
Übereinkommens von 1971 aufgeführten Bezeichnungen der ausgeführten Suchtstoffe und
psychotropen Stoffe, die ausgeführte Menge und den Namen und die Anschrift des Exporteurs,
des Importeurs und, soweit bekannt, des Empfängers enthalten.
(2)
Jede Vertragspartei verlangt, dass zur Ausfuhr bestimmte Sendungen von Suchtstoffen
und psychotropen Stoffen nicht falsch gekennzeichnet sind.
Artikel 17. Unerlaubter Verkehr auf See
(1)
Die Vertragsparteien arbeiten so weitgehend wie möglich zusammen, um den unerlaubten
Verkehr auf See nach Maßgabe des Seevölkerrechts zu bekämpfen.
(2)
Eine Vertragspartei, die den begründeten Verdacht hat, dass ein Schiff, das ihre Flagge
führt oder keine Flagge oder Registrierungszeichen zeigt, für unerlaubten Verkehr benutzt wird,
kann andere Vertragsparteien um Hilfe bei der Bekämpfung seiner Verwendung zu diesem
Zweck ersuchen. Die ersuchten Vertragsparteien leisten diese Hilfe im Rahmen der ihnen zur
Verfügung stehenden Mittel.
(3)
Eine Vertragspartei, die den begründeten Verdacht hat, dass ein Schiff, das die Freiheit
der Schiffahrt in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht ausübt und die Flagge einer anderen
Vertragspartei führt oder deren Registrierungszeichen zeigt, für unerlaubten Verkehr benutzt
wird, kann dies dem Flaggenstaat anzeigen, eine Bestätigung der Registrierung anfordern und bei
Bestätigung den Flaggenstaat um die Genehmigung ersuchen, geeignete Maßnahmen im Hinblick
auf dieses Schiff zu ergreifen.
(4)
Nach Absatz 3 oder in Übereinstimmung mit den zwischen ihnen geltenden Verträgen
oder anderweitig zwischen diesen Vertragsparteien geschlossenen Abkommen oder sonstigen
Vereinbarungen kann der Flaggenstaat den ersuchenden Staat unter anderem ermächtigen,
a)
das Schiff anzuhalten;
b)
das Schiff zu durchsuchen;
c)
falls Beweise für unerlaubten Verkehr gefunden werden, geeignete Maßnahmen im
Hinblick auf das Schiff, die Personen und die Ladung an Bord zu treffen.
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(5)
Werden Maßnahmen aufgrund dieses Artikels getroffen, so tragen die betreffenden
Vertragsparteien in gebührender Weise der Notwendigkeit Rechnung, den Schutz des
menschlichen Lebens auf See sowie die Sicherheit des Schiffes und der Ladung nicht zu
gefährden und die wirtschaftlichen und rechtlichen Interessen des Flaggenstaats oder einer
anderen beteiligten Vertragspartei nicht zu beeinträchtigen.
(6)
Der Flaggenstaat kann in Übereinstimmung mit seinen Verpflichtungen nach Absatz 1
seine Genehmigung von Bedingungen abhängig machen, die zwischen ihm und der ersuchenden
Vertragspartei zu vereinbaren sind, darunter Bedingungen in bezug auf die Haftung.
(7)
Für die Zwecke der Absätze 3 und 4 beantwortet eine Vertragspartei ein Ersuchen einer
anderen Vertragspartei um Feststellung, ob ein Schiff, das ihre Flagge führt, hierzu berechtigt ist,
sowie Ersuchen um Genehmigung nach Absatz 3 zügig. Jede Vertragspartei des
Übereinkommens bestimmt zu dem Zeitpunkt, in dem sie Vertragspartei wird, eine oder
gegebenenfalls mehrere Behörden zur Entgegennahme und Beantwortung dieser Ersuchen. Die
Bestimmung wird allen anderen Vertragsparteien innerhalb eines Monats über den
Generalsekretär notifiziert.
(8)
Eine Vertragspartei, die eine Maßnahme in Übereinstimmung mit diesem Artikel
getroffen hat, unterrichtet den betroffenen Flaggenstaat sofort von den Ergebnissen dieser
Maßnahme.
(9)
Die Vertragsparteien erwägen den Abschluß zweiseitiger oder regionaler Abkommen oder
sonstiger Vereinbarungen zur Durchführung oder zur Verstärkung der Wirksamkeit der
Bestimmungen dieses Artikels.
(10) Maßnahmen nach Absatz 4 werden nur von Kriegsschiffen oder Militärluftfahrzeugen
oder von anderen Schiffen oder Luftfahrzeugen durchgeführt, die deutlich als im Staatsdienst
stehend gekennzeichnet und als solche erkennbar sind und die hierzu befugt sind.
(11) Jede nach diesem Artikel getroffene Maßnahme trägt der Notwendigkeit gebührend
Rechnung, die Rechte und Pflichten sowie die Ausübung der Hoheitsbefugnisse der
Küstenstaaten in Übereinstimmung mit dem Seevölkerrecht nicht zu behindern oder zu
beeinträchtigen.
Artikel 18. Zollfreizonen und Freihäfen
(1)
Die Vertragsparteien wenden zur Bekämpfung des unerlaubten Verkehrs mit
Suchtstoffen, psychotropen Stoffen und in Tabelle I und Tabelle II aufgeführten Stoffen in
Zollfreizonen und Freihäfen Maßnahmen an, die nicht weniger streng sind als die, welche sie in
anderen Teilen ihres Hoheitsgebiets anwenden.
(2)
Die Vertragsparteien bemühen sich,
a)
den Güter- und Personenverkehr in Zollfreizonen und Freihäfen zu überwachen; zu
diesem Zweck ermächtigen sie die zuständigen Behörden, Ladungen sowie ein- und auslaufende
Schiffe, einschließlich Vergnügungs- und Fischereifahrzeuge, sowie Luftfahrzeuge und sonstige
Fahrzeuge und gegebenenfalls Besatzungsmitglieder, Fahrgäste und deren Gepäck zu
durchsuchen;
b)
ein System zum Aufspüren von in Zollfreizonen und Freihäfen ein- und ausgehenden
Sendungen, die zu dem Verdacht Anlaß geben, Suchtstoffe, psychotrope Stoffe und in Tabelle I.
und Tabelle II aufgeführte Stoffe zu enthalten, zu errichten und zu unterhalten;
c)
Überwachungssysteme in den Hafen- und Anlegebereichen, auf Flughäfen und an den
Grenzkontrollstellen in Zollfreizonen und Freihäfen zu errichten und zu unterhalten.
Artikel 19. Benutzung des Postwegs
(1)
Die Vertragsparteien treffen nach Maßgabe ihrer Verpflichtungen aus den Übereinkünften
des Weltpostvereins und in Übereinstimmung mit den Grundsätzen ihrer jeweiligen
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innerstaatlichen Rechtsordnung Maßnahmen, um die Benutzung des Postwegs für den
unerlaubten Verkehr zu unterbinden, und arbeiten zu diesem Zweck untereinander zusammen.
(2)
Die in Absatz 1 genannten Maßnahmen umfassen insbesondere
a)
koordinierte Maßnahmen zur Verhütung und Eindämmung der Benutzung des Postwegs
für den unerlaubten Verkehr;
b)
Einführung und Unterhaltung von Untersuchungs- und Kontrolltechniken durch in der
Ermittlung und Verfolgung tätiges entsprechend ermächtigtes Personal, um unerlaubte
Sendungen von Suchtstoffen, psychotropen Stoffen und in Tabelle I und Tabelle II aufgeführten
Stoffen in Postsendungen aufzuspüren;
c)
Gesetzgebungsmaßnahmen, die den Einsatz geeigneter Mittel zur Beschaffung des für
Gerichtsverfahren benötigten Beweismaterials ermöglichen.
Artikel 20. Von den Vertragsparteien einzureichende Angaben
(1) Die Vertragsparteien reichen der Kommission über den Generalsekretär Angaben über die
Wirkung dieses Übereinkommens in ihren Hoheitsgebieten ein, insbesondere
a)
den Wortlaut der Gesetze und sonstigen Vorschriften, die zur Durchführung des
Übereinkommens erlassen werden;
b)
Auskünfte mit Einzelheiten über Fälle unerlaubten Verkehrs in ihrem Hoheitsbereich, die
sie wegen der Aufdeckung neuer Entwicklungen, der in Betracht kommenden Mengen, der
Bezugsquellen der Stoffe oder der Methoden, deren sich die darin verwickelten Personen bedient
haben, für wichtig halten.
(2)
Die Kommission bestimmt, in welcher Weise und wann die Vertragsparteien die Angaben
einzureichen haben.
Artikel 21. Aufgaben der Kommission
Die Kommission ist ermächtigt, sämtliche die Ziele dieses Übereinkommens betreffenden
Angelegenheiten zu behandeln; insbesondere
a)
überprüft die Kommission auf der Grundlage der von den Vertragsparteien nach Artikel
20 eingereichten Angaben die Wirkungsweise dieses Übereinkommens;
b)
kann die Kommission Anregungen und allgemeine Empfehlungen abgeben, die sich auf
die Prüfung der von den Vertragsparteien eingereichten Angaben stützen;
c)
kann die Kommission das Suchtstoffamt auf jede mit dessen Aufgaben
zusammenhängende Angelegenheit aufmerksam machen;
d)
trifft die Kommission in jeder ihr vom Suchtstoffamt nach Artikel 22 Absatz 1 Buchstabe
b zugewiesenen Angelegenheit die von ihr für zweckmäßig erachteten Maßnahmen;
e)
kann die Kommission im Einklang mit den nach Artikel 12 definierten Verfahren Tabelle
I und Tabelle II ändern;
f)
kann die Kommission Nichtvertragsparteien auf die von ihr nach diesem Übereinkommen
angenommenen Beschlüsse und Empfehlungen aufmerksam machen, damit sie entsprechende
Maßnahmen in Erwägung ziehen können.
Artikel 22. Aufgaben des Suchtstoffamts
(1)
Unbeschadet der Aufgaben der Kommission nach Artikel 21 und unbeschadet der
Aufgaben des Suchtstoffamts und der Kommission nach dem Übereinkommen von 1961, dem
Übereinkommen von 1961 in seiner geänderten Fassung und dem Übereinkommen von 1971 gilt
folgendes:
a)
Das Suchtstoffamt kann, wenn es aufgrund seiner Prüfung der ihm, dem Generalsekretär
oder der Kommission vorliegenden oder von Organen der Vereinten Nationen übermittelten
Angaben Grund zu der Annahme hat, dass die Ziele dieses Übereinkommens in Angelegenheiten
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im Zusammenhang mit seiner Zuständigkeit nicht verwirklicht werden, eine oder mehrere
Vertragsparteien auffordern, einschlägige Angaben einzureichen;
b)
hinsichtlich der Artikel 12, 13 und 16
i)
kann das Suchtstoffamt, nachdem es aufgrund des Buchstabens a tätig geworden ist, die
betreffende Vertragspartei auffordern, wenn es dies für erforderlich erachtet, die unter den
gegebenen Umständen zur Durchführung der Artikel 12, 13 und 16 erforderlichen
Abhilfemaßnahmen zu treffen;
ii)
behandelt das Suchtstoffamt, bevor es nach Ziffer iii tätig wird, seinen nach Buchstabe a
und Ziffer i mit der betreffenden Vertragspartei geführten Schriftverkehr als vertraulich;
iii)
kann das Suchtstoffamt, wenn es feststellt, dass die betreffende Vertragspartei die
Abhilfemaßnahmen nicht getroffen hat, zu denen sie nach diesem Buchstaben aufgefordert
worden ist, die Vertragsparteien, den Rat und die Kommission auf die Angelegenheit
aufmerksam machen. Ein vom Suchtstoffamt nach diesem Buchstaben veröffentlichter Bericht
hat auf Ersuchen der betreffenden Vertragspartei auch deren Auffassung zu enthalten.
(2)
Prüft das Suchtstoffamt eine Frage aufgrund dieses Artikels, so wird jede Vertragspartei,
für die sie von unmittelbarem Interesse ist, eingeladen, sich auf der diesbezüglichen Sitzung
vertreten zu lassen.
(3)
Wurde ein aufgrund dieses Artikels angenommener Beschluß des Suchtstoffamts nicht
einstimmig gefaßt, so ist auch die Auffassung der Minderheit darzulegen.
(4)
Beschlüsse des Suchtstoffamts aufgrund dieses Artikels bedürfen der Zweidrittelmehrheit
der Gesamtzahl seiner Mitglieder.
(5)
Bei der Erfüllung seiner Aufgaben nach Absatz 1 Buchstabe a gewährleistet das
Suchtstoffamt die Vertraulichkeit aller in seinen Besitz gelangenden Angaben.
(6)
Die Verantwortlichkeit des Suchtstoffamts aufgrund dieses Artikels gilt nicht für die
Durchführung von Verträgen oder sonstigen Übereinkünften, die in Übereinstimmung mit diesem
Übereinkommen zwischen Vertragsparteien geschlossen werden.
(7)
Dieser Artikel findet keine Anwendung auf die unter Artikel 32 fallenden Streitigkeiten
zwischen Vertragsparteien.
Artikel 23. Berichte des Suchtstoffamts
(1)
Das Suchtstoffamt erstellt einen Jahresbericht über seine Arbeit; dieser enthält eine
Auswertung der ihm zur Verfügung stehenden Angaben und geeignetenfalls eine Darlegung
etwaiger Erläuterungen, um welche Vertragsparteien ersucht wurden oder die sie eingereicht
haben, sowie alle Bemerkungen und Empfehlungen, die das Suchtstoffamt zu machen wünscht.
Das Suchtstoffamt erstellt die von ihm für erforderlich gehaltenen Zusatzberichte. Die Berichte
werden dem Rat über die Kommission vorgelegt; dieser steht es frei, dazu Stellung zu nehmen.
(2)
Die Berichte des Suchtstoffamts werden den Vertragsparteien übermittelt und sodann vom
Generalsekretär veröffentlicht. Die Vertragsparteien gestatten ihre unbeschränkte Verbreitung.
Artikel 24. Anwendung strengerer Maßnahmen als in diesem Übereinkommen
vorgeschrieben
Eine Vertragspartei kann strengere oder schärfere Maßnahmen treffen als in diesem
Übereinkommen vorgesehen, wenn diese Maßnahmen nach ihrer Ansicht zur Verhütung oder
Bekämpfung des unerlaubten Verkehrs wünschenswert oder notwendig sind.
Artikel 25. 9ichtaufhebung von Rechten und Pflichten aufgrund früherer Verträge
Dieses Übereinkommen hebt Rechte oder Pflichten der Vertragsparteien dieses Übereinkommens
aufgrund des Übereinkommens von 1961, des Übereinkommens von 1961 in seiner geänderten
Fassung und des Übereinkommens von 1971 nicht auf.
Artikel 26. Unterzeichnung
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Dieses Übereinkommen liegt vom 20. Dezember 1988 bis zum 28. Februar 1989 im Büro der
Vereinten Nationen in Wien und danach bis zum 20. Dezember 1989 am Sitz der Vereinten
Nationen in New York zur Unterzeichnung auf
a)
für alle Staaten;
b)
für Namibia, vertreten durch den Rat der Vereinten Nationen für Namibia;
c)
für Organisationen der regionalen Wirtschaftsintegration, die für die Aushandlung, den
Abschluß und die Anwendung internationaler Übereinkünfte über Angelegenheiten zuständig
sind, die in den Geltungsbereich dieses Übereinkommens fallen; Bezugnahmen in dem
Übereinkommen auf Vertragsparteien, Staaten oder innerstaatliche Dienste gelten auch für diese
Organisationen innerhalb der Grenzen ihrer Zuständigkeit.
Artikel 27. Ratifikation, Annahme, Genehmigung oder Akt der förmlichen Bestätigung
(1)
Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung durch
Staaten und durch Namibia, vertreten durch den Rat der Vereinten Nationen für Namibia, sowie
Akten der förmlichen Bestätigung durch die nach Artikel 26 Buchstabe c bezeichneten
Organisationen der regionalen Wirtschaftsintegration. Die Ratifikations-, Annahme- und
Genehmigungsurkunden sowie die Urkunden betreffend Akte der förmlichen Bestätigung werden
beim Generalsekretär hinterlegt.
(2)
In ihren Urkunden der förmlichen Bestätigung legen die Organisationen der regionalen
Wirtschaftsintegration den Umfang ihrer Zuständigkeit hinsichtlich der Angelegenheiten dar, die
in den Geltungsbereich dieses Übereinkommens fallen. Diese Organisationen teilen dem
Generalsekretär auch jede Änderung des Umfangs ihrer Zuständigkeit hinsichtlich der
Angelegenheiten mit, die in den Geltungsbereich des Übereinkommens fallen.
Artikel 28. Beitritt
(1)
Dieses Übereinkommen steht jedem Staat, Namibia, vertreten durch den Rat der
Vereinten Nationen für Namibia, und den nach Artikel 26 Buchstabe c bezeichneten
Organisationen der regionalen Wirtschaftsintegration zum Beitritt offen. Der Beitritt erfolgt
durch Hinterlegung einer Beitrittsurkunde beim Generalsekretär.
(2)
In ihren Beitrittsurkunden legen die Organisationen der regionalen Wirtschaftsintegration
den Umfang ihrer Zuständigkeit hinsichtlich der Angelegenheiten dar, die in den Geltungsbereich
dieses Übereinkommens fallen. Diese Organisationen teilen dem Generalsekretär auch jede
Änderung des Umfangs ihrer Zuständigkeit hinsichtlich der Angelegenheiten mit, die in den
Geltungsbereich des Übereinkommens fallen.
Artikel 29. Inkrafttreten
(1)
Dieses Übereinkommen tritt am neunzigsten Tag nach Hinterlegung der zwanzigsten
Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde durch Staaten oder durch
Namibia, vertreten durch den Rat der Vereinten Nationen für Namibia, beim Generalsekretär in
Kraft.
(2)
Für jeden Staat oder für Namibia, vertreten durch den Rat der Vereinten Nationen für
Namibia, die dieses Übereinkommen nach Hinterlegung der zwanzigsten Ratifikations-,
Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde ratifizieren, annehmen, genehmigen oder ihm
beitreten, tritt das Übereinkommen am neunzigsten Tag nach Hinterlegung ihrer Ratifikations-,
Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde in Kraft.
(3)
Für jede nach Artikel 26 Buchstabe c bezeichnete Organisation der regionalen
Wirtschaftsintegration, die eine Urkunde betreffend einen Akt der förmlichen Bestätigung oder
eine Beitrittsurkunde hinterlegt, tritt dieses Übereinkommen am neunzigsten Tag nach dieser
Hinterlegung oder zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Übereinkommens nach Absatz 1, wenn
dies der spätere ist, in Kraft.
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Artikel 30. Kündigung
(1)
Eine Vertragspartei kann dieses Übereinkommen jederzeit durch eine an den
Generalsekretär gerichtete schriftliche Notifikation kündigen.
(2)
Die Kündigung wird ein Jahr nach Eingang der Notifikation beim Generalsekretär für die
betreffende Vertragspartei wirksam.
Artikel 31. Änderungen
(1)
Jede Vertragspartei kann zu diesem Übereinkommen Änderungen vorschlagen. Der
Wortlaut und die Begründung jedes Änderungsvorschlags werden von der betreffenden
Vertragspartei dem Generalsekretär übermittelt; dieser leitet sie den anderen Vertragsparteien zu
mit der Frage, ob sie den Änderungsvorschlag annehmen. Ist ein derart verteilter
Änderungsvorschlag binnen vierundzwanzig Monaten nach seiner Verteilung von keiner
Vertragspartei abgelehnt worden, so gilt er als angenommen; die Änderung tritt für eine
Vertragspartei neunzig Tage nach dem Zeitpunkt in Kraft, in dem sie beim Generalsekretär eine
Urkunde hinterlegt hat, in der sie ihre Zustimmung ausdrückt, durch die Änderung gebunden zu
sein.
(2)
Ist ein Änderungsvorschlag von einer Vertragspartei abgelehnt worden, so konsultiert der
Generalsekretär die Vertragsparteien; auf Antrag der Mehrheit legt er die Angelegenheit
zusammen mit etwaigen Stellungnahmen der Vertragsparteien dem Rat vor, der die Einberufung
einer Konferenz in Übereinstimmung mit Artikel 62 Absatz 4 der Charta der Vereinten Nationen
beschließen kann. Eine Änderung, die das Ergebnis einer solchen Konferenz ist, wird in einem
Änderungsprotokoll niedergelegt. Die Zustimmung, durch ein solches Protokoll gebunden zu
sein, muss ausdrücklich gegenüber dem Generalsekretär zum Ausdruck gebracht werden.
Artikel 32. Beilegung von Streitigkeiten
(1)
Entsteht zwischen zwei oder mehr Vertragsparteien über die Auslegung oder Anwendung
dieses Übereinkommens eine Streitigkeit, so konsultieren die Vertragsparteien einander mit dem
Ziel, die Streitigkeit durch Verhandlung, Untersuchung, Vermittlung, Vergleich, Schiedsspruch,
Inanspruchnahme regionaler Einrichtungen, gerichtliche Entscheidung oder durch andere
friedliche Mittel eigener Wahl beizulegen.
(2)
Kann durch die in Absatz 1 vorgesehenen Verfahren die Streitigkeit nicht beigelegt
werden, so ist sie auf Antrag eines der an der Streitigkeit beteiligten Staaten dem Internationalen
Gerichtshof zur Entscheidung zu unterbreiten.
(3)
Ist eine nach Artikel 26 Buchstabe c bezeichnete Organisation der regionalen
Wirtschaftsintegration an einer Streitigkeit beteiligt, die nicht durch die in Absatz 1 vorgesehenen
Verfahren beigelegt werden kann, so kann die Organisation durch einen Mitgliedstaat der
Vereinten Nationen den Rat ersuchen, vom Internationalen Gerichtshof nach Artikel 65 seines
Statuts ein Gutachten einzuholen, das als entscheidend betrachtet wird.
(4)
Jeder Staat kann bei der Unterzeichnung oder bei der Ratifikation, Annahme oder
Genehmigung dieses Übereinkommens oder beim Beitritt dazu und jede Organisation der
regionalen Wirtschaftsintegration kann bei der Unterzeichnung oder bei der Hinterlegung einer
Urkunde der förmlichen Bestätigung oder einer Beitrittsurkunde erklären, dass sie sich durch die
Absätze 2 und 3 nicht als gebunden betrachten. Die anderen Vertragsparteien sind durch die
Absätze 2 und 3 gegenüber einer Vertragspartei, die eine solche Erklärung abgegeben hat, nicht
gebunden.
(5)
Eine Vertragspartei, die eine Erklärung nach Absatz 4 abgegeben hat, kann diese jederzeit
durch eine Notifikation an den Generalsekretär zurücknehmen.
Artikel 33. Verbindliche Wortlaute
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Der arabische, chinesische, englische, französische, russische und spanische Wortlaut dieses
Übereinkommens ist gleichermaßen verbindlich.
Artikel 34. Verwahrer
Der Generalsekretär ist Verwahrer dieses Übereinkommens.
Zu Urkund dessen haben die hierzu gehörig befugten Unterzeichneten dieses Übereinkommen
unterschrieben.
Geschehen zu Wien am 20. Dezember 1988 in einer Urschrift.
Anlage
Tabelle l
(nicht abgedruckt)
Tabelle lI
(nicht abgedruckt)
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62. Übereinkommen zur Durchführung des Artikels 17 des Übereinkommens
der V9 vom 31.01.1995
Übereinkommen über den unerlaubten Verkehr auf See zur Durchführung des Artikels 17 des
Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen den unerlaubten Verkehr mit Suchtstoffen und
psychotropen Stoffen vom 31. Januar 1995
(BGBl. 1998 II 2233)
(von der Wiedergabe wurde abgesehen)
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XII. Teil: Besonderes zu Deutschland
63. „Petersberger Abkommen“ vom 22.11.1949

Niederschrift der Abmachungen zwischen den Alliierten Hohen Kommissaren und dem
Deutschen Bundeskanzler auf dem Petersberg:
Im Anschluß an die Konferenz der drei Außenminister in Paris am 9. und 10. November sind die
Hohen Kommissare des Vereinigten Königreiches, Frankreichs und der Vereinigten Staaten
bevollmächtigt worden, mit dem Bundeskanzler die Noten zu erörtern, die er über eine endgültige
Regelung der Demontagefrage an die Hohen Kommissare gerichtet hatte. Die Hohen
Kommissare sind darüber hinaus beauftragt worden, mit dem Bundeskanzler weitere Punkte zu
prüfen, die in eine Gesamtregelung einbezogen werden können. Entsprechende Verhandlungen
fanden am 15., 17. und 22. November auf dem Petersberg statt.
Die Besprechungen waren getragen von dem Wunsch und der Entschlossenheit beider Parteien,
ihre Beziehungen auf der Grundlage gegenseitigen Vertrauens fortschreitend zu entwickeln.
Zunächst ist es ihr vordringlichstes Ziel, die Bundesrepublik als friedliebendes Mitglied in die
europäische Gemeinschaft einzugliedern. Zu diesem Zweck soll die Zusammenarbeit
Deutschlands mit den westeuropäischen Ländern auf allen Gebieten durch den Beitritt der
Bundesrepublik zu allen in Frage kommenden internationalen Körperschaften und durch den
Austausch von Handels- und Konsularvertretungen mit anderen Ländern ausdrücklich gefordert
werden. Sowohl die Hohen Kommissare als auch der Bundeskanzler sind der Auffassung, dass
Fortschritte auf diesem Wege auf der Wiederherstellung eines echten Sicherheitsgefühls in
Westeuropa beruhen müssen; auf dieses Ziel vor allem waren ihre Bemühungen gerichtet. Dabei
wurden sie bestärkt durch eine weitgehende Gemeinsamkeit der Anschauungen und Absichten.
Im einzelnen wurde Übereinstimmung in folgenden Punkten erzielt:
I.
Die Hohe Kommission und die Bundesregierung sind übereingekommen, die Teilnahme
Deutschlands an allen den internationalen Organisationen herbeizuführen, in denen deutsche
Sachkenntnis und Mitarbeit zum allgemeinen Wohl beitragen können. Sie bringen ihre
Genugtuung über die in dieser Richtung bereits unternommenen verschiedenen Schritte zum
Ausdruck, wie die Teilnahme der Bundesrepublik an der Organisation für europäische
wirtschaftliche Zusammenarbeit (OEEC), den von beiden Seiten ausgesprochenen Wunsch, dass
die Bundesrepublik demnächst als assoziiertes Mitglied in den Europarat aufgenommen werden
soll, und die beabsichtigte Unterzeichnung eines zweiseitigen Abkommens mit der Regierung der
Vereinigten Staaten von Amerika über die Marshallplanhilfe.
II.
In der Überzeugung, dass die möglichst enge Mitarbeit Deutschlands zu dem
Wiederaufbau der westeuropäischen Wirtschaft wünschenswert ist, erklärt die Bundesregierung
ihre Absicht, der internationalen Ruhrbehörde, in der sie derzeit nur durch einen Beobachter
vertreten ist, als Mitglied beizutreten. Zwischen beiden Parteien besteht Einverständnis darüber,
dass der deutsche Beitritt zum Ruhrabkommen keinen besonderen Bedingungen aus Artikel 31
dieses Abkommens unterworfen ist.
III.
Die Bundesregierung erklärt ferner ihre feste Entschlossenheit, die Entmilitarisierung des
Bundesgebiets aufrechtzuerhalten und mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln die
Neubildung irgendwelcher Streitkräfte zu verhindern. Zu diesem Zweck wird die
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Bundesregierung mit der Hohen Kommission auf dem Gebiet des Militärischen Sicherheitsamts
eng zusammenarbeiten.
IV.
Die Hohe Kommission und die Bundesregierung sind übereingekommen, dass die
Bundesregierung nunmehr die schrittweise Wiederaufnahme von konsularischen und
Handelsbeziehungen mit den Ländern in Angriff nehmen wird, mit denen derartige Beziehungen
als vorteilhaft erscheinen.
V.
Die Bundesregierung, die aus freien demokratischen Wahlen hervorgegangen ist,
bekräftigt ihren Entschluß, den Grundsätzen der Freiheit, Toleranz und Menschlichkeit, die die
westeuropäischen Nationen verbinden, rückhaltlos Achtung zu verschaffen und sich in ihrem
Handeln von diesen Grundsätzen leiten zu lassen. Die Bundesregierung ist fest entschlossen, alle
Spuren der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft aus dem deutschen Leben und seinen
Einrichtungen auszutilgen und das Wiederaufleben totalitärer Bestrebungen welcher Art auch
immer zu verhindern. Sie wird bemüht sein, den Aufbau der Regierung freiheitlich zu gestalten
und autoritäre Methoden auszuschalten.
VI.
Auf dem Gebiet der Dekartellisierung und zur Beseitigung monopolistischer Tendenzen
wird die Bundesregierung gesetzgeberische Maßnahmen treffen, die den von der Hohen
Kommission auf Grund des Artikel 2 (b) des Besatzungsstatuts erlassenen Entscheidungen
entsprechen.
VII. Die Hohe Kommission hat dem Bundeskanzler die Bestimmungen eines zwischen den
drei Machten getroffenen Abkommens über die Lockerung der dem deutschen Schiffsbau derzeit
auferlegten Beschränkungen mitgeteilt.
[. . .]
VIII. Die Hohe Kommission hat die Frage der Demontage angesichts der von der
Bundesregierung gegebenen Zusicherungen erneut überprüft und folgenden Änderungen des
Demontageplans zugestimmt:
[. . .]
IX.
Die Frage der Beendigung des Kriegszustandes ist erörtert worden. Obwohl die
Beendigung des Kriegszustandes im Einklang mit dem Geist dieser Abmachungen stehen würde,
bietet doch die Frage erhebliche juristische und praktische Schwierigkeiten, die noch der Prüfung
bedürfen.
X.
Die Hohen Kommissare und der Bundeskanzler haben diese Niederschrift unterzeichnet
in der gemeinsamen Entschlossenheit, die in der Präambel aufgestellten Absichten zu
verwirklichen, und in der Hoffnung, dass ihre Abmachungen einen bedeutsamen Beitrag zur
Einordnung Deutschlands in eine friedliche und dauerhafte Gemeinschaft der europäischen
Nationen darstellen.
gez. B. H. Robertson
gez. K. Adenauer
gez. A. François-Poncet
gez. J. J. McCloy
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64. Verfügung von Bundeskanzler Konrad Adenauer vom 15.03.1951
(Politisches Archiv des Auswärtigen Amts, B 110, Bd. 5)
Bundesrepublik Deutschland
Der Bundeskanzler
Verfügung
Nachdem mit dem heutigen Tage das Auswärtige Amt als selbständige oberste
Bundesbehörde gebildet worden ist, scheidet die bisherige Dienststelle für Auswärtige
Angelegenheiten mit Wirkung von heute aus dem Bundeskanzleramt aus.
Bonn, den 15. März 1951
gez. Adenauer
(Adenauer)
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65. Gemeinsame Erklärung des Bundeskanzlers der Bundesrepublik
Deutschland und des Präsidenten der Französischen Republik vom 22.
Januar 1963

Der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, Dr. Konrad Adenauer, und der Präsident
der Französischen Republik, General de Gaulle, haben sich
zum Abschluss der Konferenz vom 21. und 22. Januar 1963 in Paris, an der auf deutscher
Seite der Bundesminister des Auswärtigen, der Bundesminister der Verteidigung und der
Bundesminister für Familien- und Jugendfragen; auf französischer Seite der Premierminister, der
Außenminister, der Armeeminister und der Erziehungsminister teilgenommen haben,
in der Überzeugung, dass die Versöhnung zwischen dem deutschen und dem
französischen Volk, die eine Jahrhunderte alte Rivalität beendet, ein geschichtliches Ereignis
darstellt, das das Verhältnis der beiden Völker zueinander von Grund auf neugestaltet,
1.
in dem Bewusstsein, dass eine enge Solidarität die beiden Völker sowohl hinsichtlich
ihrer Sicherheit als auch hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung
miteinander verbindet,
2.
angesichts der Tatsache, dass insbesondere die Jugend sich dieser Solidarität bewusst
geworden ist, und dass ihr eine entscheidende Rolle für die Festigung der deutsch-französischen
Freundschaft zukommt,
3.
in der Erkenntnis, dass die Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen den beiden
Ländern einen unerlässlichen Schritt auf dem Wege zu dem vereinigten Europa bedeutet, welches
das Ziel beider Völker ist,
mit der Organisation und den Grundsätzen der Zusammenarbeit zwischen den beiden Staaten,
wie sie in dem heute unterzeichneten Vertrag niedergelegt sind, einverstanden erklärt.
GESCHEHEN zu Paris am 22. Januar 1963 in zwei Urschriften in deutscher und französischer
Sprache.
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66. Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen
Republik über die deutsch-französische Zusammenarbeit vom 22.01.1963
Sog. „Elysée-Vertrag“ (BGBl. 1963 II 705; www.hdg.de)

Im Anschluß an die Gemeinsame Erklärung des Bundeskanzlers der Bundesrepublik Deutschland
und des Präsidenten der Französischen Republik vom 22. Januar 1963 über die Organisation und
die Grundsätze der Zusammenarbeit zwischen den beiden Staaten wurden die folgenden
Bestimmungen vereinbart:
I. Organisation
1. Die Staats- und Regierungschefs geben nach Bedarf die erforderlichen Weisungen und
verfolgen laufend die Ausführung des im folgenden festgelegten Programms. Sie treten zu
diesem Zweck zusammen, so oft es erforderlich ist und grundsätzlich mindestens zweimal
jährlich.
2. Die Außenminister tragen für die Ausführung des Programms in seiner Gesamtheit Sorge. Sie
treten mindestens alle drei Monate zusammen. Unbeschadet der normalen Kontakte über die
Botschaften treten diejenigen leitenden Beamten der beiden Außenministerien, denen die
politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Angelegenheiten obliegen, allmonatlich
abwechselnd in Bonn und Paris zusammen, um den Stand der vorliegenden Fragen festzustellen
und die Zusammenkunft der Minister vorzubereiten. Ferner nehmen die diplomatischen
Vertretungen und die Konsulate der beiden Staaten sowie ihre ständigen Vertretungen bei den
internationalen Organisationen die notwendige Verbindung in den Fragen gemeinsamen
Interesses auf.
3. Zwischen den zuständigen Behörden beider Staaten finden regelmäßige Zusammenkünfte auf
den Gebieten der Verteidigung, der Erziehung und der Jugendfragen statt. Sie beeinträchtigen in
keiner Weise die Tätigkeit der bereits bestehenden Organe - Deutsch- Französische
Kulturkommission, Ständige Gruppe der Generalstäbe -, deren Tätigkeit vielmehr erweitert wird.
Die Außenminister sind bei diesen Zusammenkünften vertreten, um die Gesamtkoordinierung der
Zusammenarbeit zu gewährleisten.
a) Der Verteidigungs- und der Armeeminister treten wenigstens einmal alle drei Monate
zusammen. Ferner trifft sich der französische Erziehungsminister in den gleichen Zeitabständen
mit derjenigen Persönlichkeit, die auf deutscher Seite benannt wird, um die Ausführung des
Programms
der
Zusammenarbeit
auf
kulturellem
Gebiet
zu
verfolgen.
b) Die Generalstabschefs beider Staaten treten wenigstens einmal alle zwei Monate zusammen;
im Verhinderungsfalle werden sie durch ihre verantwortlichen Vertreter ersetzt.
c) Der Bundesminister für Familien- und Jugendfragen oder sein Vertreter trifft sich wenigstens
einmal alle zwei Monate mit dem französischen Hohen Kommissar für Jugend und Sport.
4. In jedem der beiden Staaten wird eine interministerielle Kommission beauftragt, die Fragen der
Zusammenarbeit zu verfolgen. In dieser Kommission, der Vertreter aller beteiligten Ministerien
angehören, führt ein hoher Beamter des Außenministeriums den Vorsitz. Ihre Aufgabe besteht
darin, das Vorgehen der beteiligten Ministerien zu koordinieren und in regelmäßigen Abständen
ihrer Regierung einen Bericht über den Stand der deutsch- französischen Zusammenarbeit zu
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erstatten. Die Kommission hat ferner die Aufgabe, zweckmäßige Anregungen für die Ausführung
des Programms der Zusammenarbeit und dessen etwaige Ausdehnung auf neue Gebiete zu geben.
II. Programm
A. Auswärtige Angelegenheiten
1. Die beiden Regierungen konsultieren sich vor jeder Entscheidung in allen wichtigen Fragen
der Außenpolitik und in erster Linie in den Fragen von gemeinsamem Interesse, um so weit wie
möglich zu einer gleichgerichteten Haltung zu gelangen. Diese Konsultation betrifft unter
anderem folgende Gegenstände:
- Fragen der Europäischen Gemeinschaften und der europäischen politischen Zusammenarbeit;
- Ost-West-Beziehungen sowohl im politischen als auch im wirtschaftlichen Bereich;
- Angelegenheiten, die in der Nordatlantikvertragsorganisation und in den verschiedenen
internationalen Organisationen behandelt werden und an denen die beiden Regierungen
interessiert sind, insbesondere im Europarat, in der Westeuropäischen Union, in der Organisation
für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, in den Vereinten Nationen und ihren
Sonderorganisationen.
2. Die auf dem Gebiet des Informationswesens bereits bestehende Zusammenarbeit wird
zwischen den beteiligten Dienststellen in Bonn und Paris und zwischen den Vertretungen in
Drittstaaten fortgeführt und ausgebaut.
3. Hinsichtlich der Entwicklungshilfe stellen die beiden Regierungen ihre Programme einander
systematisch gegenüber, um dauernd eine enge Koordinierung durchzuführen. Sie prüfen die
Möglichkeit, Vorhaben gemeinsam in Angriff zu nehmen. Da sowohl auf deutscher als auch auf
französischer Seite mehrere Ministerien für diese Angelegenheit zuständig sind, wird es Sache
der beiden Außenministerien sein, die praktischen Grundlagen dieser Zusammenarbeit
gemeinsam festzulegen.
4. Die beiden Regierungen prüfen gemeinsam die Mittel und Wege dazu, ihre Zusammenarbeit
im Rahmen des Gemeinsamen Marktes in anderen wichtigen Bereichen der Wirtschaftspolitik,
zum Beispiel der Land- und Forstwirtschaftspolitik, der Energiepolitik, der Verkehrs- und
Transportfragen, der industriellen Entwicklung ebenso wie der Ausfuhrkreditpolitik, zu
verstärken.
B. Verteidigung
I. Auf diesem Gebiet werden nachstehende Ziele verfolgt:
1. Auf dem Gebiet der Strategie und der Taktik bemühen sich die zuständigen Stellen beider
Länder, ihre Auffassungen einander anzunähern, um zu gemeinsamen Konzeptionen zu gelangen.
Es
werden
deutsch-französische
Institute
für
operative
Forschung
errichtet.
2. Der Personalaustausch zwischen den Streitkräften wird verstärkt; er betrifft insbesondere die
Lehrkräfte und Schüler der Generalstabsschulen; der Austausch kann sich auf die zeitweilige
Abordnung ganzer Einheiten erstrecken. Zur Erleichterung dieses Austausches werden beide
Seiten um den praktischen Sprachunterricht für das in Betracht kommende Personal bemüht sein.
3. Auf dem Gebiet der Rüstung bemühen sich die beiden Regierungen, eine Gemeinschaftsarbeit
vom Stadium der Ausarbeitung geeigneter Rüstungsvorhaben und der Vorbereitung der
Finanzierungspläne an zu organisieren. Zu diesem Zweck untersuchen gemischte Kommissionen
die in beiden Ländern hierfür betriebenen Forschungsvorhaben und nehmen eine vergleichende
Prüfung vor. Sie unterbreiten den Ministern Vorschläge, die diese bei ihren dreimonatlichen
Zusammenkünften prüfen und zu deren Ausführung sie die notwendigen Richtlinien geben.
II. Die Regierungen prüfen die Voraussetzungen, unter denen eine deutsch-französische
Zusammenarbeit auf dem Gebiet des zivilen Bevölkerungsschutzes hergestellt werden kann.
C. Erziehungs- und Jugendfragen
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Auf dem Gebiet des Erziehungswesens und der Jugendfragen werden die Vorschläge, die in den
französischen und deutschen Memoranden vom 19. September und 8. November 1962 enthalten
sind,
nach
dem
oben
erwähnten
Verfahren
einer
Prüfung
unterzogen.
1. Auf dem Gebiet des Erziehungswesens richten sich die Bemühungen hauptsächlich auf
folgende Punkte:
a) Sprachunterricht
Die beiden Regierungen erkennen die wesentliche Bedeutung an, die der Kenntnis der Sprache
des anderen in jedem der beiden Länder für die deutsch-französische Zusammenarbeit zukommt.
Zu diesem Zweck werden sie sich bemühen, konkrete Maßnahmen zu ergreifen, um die Zahl der
deutschen Schüler, die Französisch lernen, und die der französischen Schüler, die Deutsch lernen,
zu erhöhen.
Die Bundesregierung wird in Verbindung mit den Länderregierungen, die hierfür zuständig sind,
prüfen, wie es möglich ist, eine Regelung einzuführen, die es gestattet, dieses Ziel zu erreichen.
Es erscheint angebracht, an allen Hochschulen in Deutschland einen für alle Studierenden
zugänglichen praktischen Unterricht in der französischen Sprache und in Frankreich einen
solchen in der deutschen Sprache einzurichten.
b) Frage der Gleichwertigkeit der Diplome
Die zuständigen Behörden beider Staaten sollen gebeten werden, beschleunigt Bestimmungen
über die Gleichwertigkeit der Schulzeiten, der Prüfungen, der Hochschultitel und -diplome zu
erlassen.
c)
Zusammenarbeit
auf
dem
Gebiet
der
wissenschaftlichen
Forschung
Die Forschungsstellen und die wissenschaftlichen Institute bauen ihre Verbindungen
untereinander aus, wobei sie mit einer gründlicheren gegenseitigen Unterrichtung beginnen;
vereinbarte Forschungsprogramme werden in den Disziplinen aufgestellt, in denen sich dies als
möglich erweist.
2. Der deutschen und französischen Jugend sollen alle Möglichkeiten geboten werden, um die
Bande, die zwischen ihnen bestehen, enger zu gestalten und ihr Verständnis füreinander zu
vertiefen.
Insbesondere
wird
der
Gruppenaustausch
weiter
ausgebaut.
Es wird ein Austausch- und Förderungswerk der beiden Länder errichtet, an dessen Spitze ein
unabhängiges Kuratorium steht. Diesem Werk wird ein deutsch-französischer
Gemeinschaftsfonds zur Verfügung gestellt, der der Begegnung und dem Austausch von
Schülern, Studenten, jungen Handwerkern und jungen Arbeitern zwischen beiden Ländern dient.
III. Schlußbestimmungen
1. In beiden Ländern werden die erforderlichen Anordnungen zur unverzüglichen Verwirklichung
des Vorstehenden getroffen. Die Außenminister stellen bei jeder ihrer Zusammenkünfte fest,
welche Fortschritte erzielt worden sind.
2. Die beiden Regierungen werden die Regierungen der übrigen Mitgliedstaaten der
Europäischen Gemeinschaften über die Entwicklung der deutsch-französischen Zusammenarbeit
laufend unterrichtet halten.
3. Dieser Vertrag gilt mit Ausnahme der die Verteidigung betreffenden Bestimmungen auch für
das Land Berlin, sofern nicht die Regierung der Bundesrepublik Deutschland gegenüber der
Regierung der Französischen Republik innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten des
Vertrages eine gegenteilige Erklärung abgibt.
4. Die beiden Regierungen können die Anpassungen vornehmen, die sich zur Ausführung dieses
Vertrages als wünschenswert erweisen.
5. Dieser Vertrag tritt in Kraft, sobald jeder der beiden Vertragschließenden dem anderen
mitgeteilt hat, dass die dazu erforderlichen innerstaatlichen Voraussetzungen erfüllt sind.
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GESCHEHEN zu Paris am 22. Januar 1963 in zwei Urschriften, jede in deutscher und
französischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.
Der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland
Adenauer
Der Bundesminister des Auswärtigen der Bundesrepublik Deutschland
Schröder
Der Präsident der Französischen Republik
C. de Gaulle
Der französische Premierminister
Pompidou
Der französische Außenminister
M. Couve de Murville
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67. Gemeinsames Kommuniqué zur Aufnahme diplomatischer Beziehungen
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Israel vom 12.05.1965
(Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung vom 14. Mai 1965, Nr. 84)

Gemeinsames deutsch-israelisches Kommuniqué
Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland auf Grund einer ihr von dem Bundespräsidenten
erteilten Ermächtigung und die israelische Regierung sind übereingekommen, zwischen ihren
beiden Ländern diplomatische Beziehungen aufzunehmen.
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68. Erklärung der Bundesregierung zur Aufnahme diplomatischer
Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Israel vom
12.05.1965
(Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung vom 14. Mai 1965, Nr. 84)

Erklärung der Bundesregierung zur Aufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und Israel:
Deutschland und Israel haben am 12. Mai 1965 diplomatische Beziehungen aufgenommen.
Damit wurde ein seit langem nach einer Regelung drängendes Problem der deutschen Politik
gelöst und ein wichtiger Schritt auf dem Wege zu einer Normalisierung der Verhältnisse im
Nahen Osten getan.
Die Entscheidung der beiden Regierungen dient nicht allein den Interessen der unmittelbar
betroffenen Völker.
Einer Aufnahme diplomatischer Beziehungen zu einem früheren Zeitpunkt stand die Erinnerung
an die Schrecken der Vergangenheit entgegen. Außerdem geriet das deutsch-israelische
Verhältnis bald nach Wiederherstellung der deutschen Souveränität in das Spannungsfeld der
Konflikte im Nahen Osten. Die Auseinandersetzung um das Alleinvertretungsrecht der
Bundesrepublik Deutschland in diesem Raum erschwerte später eine dem inzwischen erreichten
Stand der Verbindungen zwischen Israel und Deutschland entsprechende Regelung.
Den letzten Ausschlag hat nicht eine Verkettung äußerer Umstände, sondern die Überzeugung
gegeben, dass es sich um eine Sache handelt, die um ihrer selbst willen getan werden muss.
Die Bundesregierung ist überzeugt, mit der Entscheidung des Bundeskanzlers der Sache des
Friedens einen Dienst erwiesen zu haben. Die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen
der Bundesrepublik und Israel richtet sich gegen niemanden und schadet keinem, insbesondere
nicht den Völkern der arabischen Staaten, denen das deutsche Volk sich in Freundschaft
verbunden weiß.
Die Restlieferungen aus der Waffenabsprache mit Israel sind durch eine einmalige wirtschaftliche
Leistung ziviler Natur an Israel ersetzt worden. Es sind keine geheimen Vereinbarungen getroffen
worden.
Die durch Bundeskanzler Erhard eingeleitete und nunmehr vollzogene Aufnahme diplomatischer
Beziehungen bedeutet einen entscheidenden Schritt in der von der Bundesregierung konsequent
verfolgten Politik, mit allen Völkern der Welt in Frieden und Freundschaft zusammenzuarbeiten.
Die Bundesregierung kann erwarten, dass ihre Entscheidung richtig gewürdigt wird.
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69. Protokoll über den deutsch-französischen
Sicherheitsrat vom 22.01.1988

Verteidigungs-

und

Protokoll zum Vertrag vom 22. Januar 1963 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der
Französischen Republik über die deutsch-französische Zusammenarbeit vom 22. Januar 1988
(BGBl. 1988 II 1152; Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung vom
27.01.1988, Nr. 11, S. 82)

Die Bundesrepublik Deutschland und die Französische Republik
überzeugt, dass das europäische Einigungswerk unvollständig bleiben wird, solange es
nicht auch Sicherheit und Verteidigung umfaßt;
entschlossen, zu diesem Zweck ihre Zusammenarbeit auf der Grundlage des Vertrags vom
22. Januar 1963 über die deutsch-französische Zusammenarbeit, dessen Verwirklichung
insbesondere durch die Erklärung vom 22. Oktober 1982 und 28. Februar 1986 verdeutlicht
wurde, auszuweiten und zu intensivieren;
überzeugt von der Notwendigkeit, in Übereinstimmung mit der Erklärung der Minister der
Mitgliedstaaten der Westeuropäischen Union vom 27. Oktober 1987 in Den Haag eine
europäische Identität auf dem Gebiet der Verteidigung und der Sicherheit zu entwickeln, durch
die im Einklang mit den Verpflichtungen zur Solidarität, die sie im geänderten Brüsseler Vertrag
sowie im Nordatlantikvertrag eingegangen sind, die Schicksalsgemeinschaft, die beide Länder
verbindet, wirksam zum Ausdruck gebracht wird;
gewillt, dafür zu sorgen, dass im Einklang mit Artikel V des geänderten Brüsseler
Vertrags ihre Entschlossenheit, alle Vertragsstaaten dieses Vertrags an ihren Grenzen zu
verteidigen, sichtbar und mit den erforderlichen Mitteln untermauert wird;
überzeugt, dass die Strategie der Abschreckung und Verteidigung, auf der ihre Sicherheit
beruht und die jeden Krieg verhüten soll, sich weiterhin auf eine geeignete Zusammensetzung
nuklearer und konventioneller Streitkräfte stützen muss;
entschlossen, gemeinsam mit ihren übrigen Partnern und unter Berücksichtigung ihrer
eigenen Optionen im Nordatlantischen Bündnis einen angemessenen militärischen Beitrag
aufrechtzuerhalten, mit dem jeder Angriff oder Einschüchterungsversuch in Europa verhütet
werden kann;
überzeugt, dass alle Völker unseres Kontinents das gleiche Recht auf ein Leben in
Frieden und Freiheit haben und dass die Stärkung beider Voraussetzung ist für Fortschritte auf
dem Weg zu einer gerechten und dauerhaften Friedensordnung in ganz Europa;
entschlossen, sicherzustellen, dass ihre Zusammenarbeit diesen Zielen dient;
im Bewußtsein ihrer gemeinsamen Sicherheitsinteressen und entschlossen, ihre
Auffassungen in allen die Verteidigung und Sicherheit Europas berührenden Fragen einander
anzunähern:
sind zu diesem Zweck wie folgt übereingekommen:
Artikel 1. Um der beide Länder verbindenden Schicksalsgemeinschaft Ausdruck zu verleihen
und ihre Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Verteidigung und der Sicherheit
weiterzuentwickeln, wird in Übereinstimmung mit den Zielen und Bestimmungen des Vertrags
vom 22. Januar 1963 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen Republik
über die deutsch-französische Zusammenarbeit ein deutsch-französischer Verteidigungs- und
Sicherheitsrat geschaffen.
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Artikel 2. Der Rat besteht aus den Staats- und Regierungschefs und den Außen- und
Verteidigungsministern. Der Generalinspekteur der Bundeswehr und der Generalstabschef der
Streitkräfte nehmen kraft Amtes teil. Das Ratskomitee besteht aus den Außen- und
Verteidigungsministern. Hohe Beamte und Soldaten, die für die bilaterale Zusammenarbeit auf
dem Gebiet der Verteidigung und der Sicherheit verantwortlich sind, können zur Teilnahme an
seiner Arbeit aufgefordert werden.
Artikel 3. Der deutsch-französische Verteidigungs- und Sicherheitsrat tritt mindestens zweimal
im Jahr abwechselnd in der Bundesrepublik Deutschland und in Frankreich zusammen. Seine
Arbeit wird vom Ratskomitee vorbereitet, das sich auf den Deutsch-Französischen Ausschuß für
Verteidigung und Sicherheit abstützt.
Artikel 4. Die Arbeit des deutsch-französischen Verteidigungs- und Sicherheitsrats hat
insbesondere folgendes zum Gegenstand:
Ausarbeitung gemeinsamer Konzeptionen auf dem Gebiet der Verteidigung und der
Sicherheit;
Sicherstellung einer zunehmenden Abstimmung zwischen beiden Staaten in allen die
Sicherheit Europas angehenden Fragen, einschließlich des Gebiets der Rüstungskontrolle und der
Abrüstung;
Beschlußfassung hinsichtlich der gemischten Militäreinheiten, die im gegenseitigem
Einvernehmen aufgestellt werden;
Beschlußfassung im Hinblick auf gemeinsame Manöver, auf die Ausbildung von
Militärpersonal sowie auf Unterstützungsvereinbarungen, mit denen die Fähigkeit der Streitkräfte
beider Länder gestärkt wird, sowohl im Frieden als auch im Krisen- oder Verteidigungsfall
zusammenzuarbeiten;
Verbesserung der Interoperabilität der Ausrüstung beider Streitkräfte,
Entwicklung und Vertiefung der Rüstungszusammenarbeit unter Berücksichtigung der
Notwendigkeit, zur Sicherung der gemeinsamen Verteidigung ein angemessenes industrielles und
technologisches Potential in Europa aufrechtzuerhalten und zu stärken.
Artikel 5. Das Sekretariat des deutsch-französischen Verteidigungs- und Sicherheitsrats sowie
des Ratskomitees wird von Vertretern beider Staaten geleitet. Der Sitz des Sekretariats wird in
Paris eingerichtet.
Artikel 6. Dieses Protokoll wird dem Vertrag vom 22. Januar 1963 zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Französischen Republik über die deutsch-französische Zusammenarbeit
beigefügt und ist Bestandteil dieses Vertrags.
Es tritt in Kraft, sobald jede der beiden Regierungen der anderen mitgeteilt hat, dass die dazu
erforderlichen innerstaatlichen Voraussetzungen erfüllt sind.
Geschehen zu Paris am 22. Januar 1988 in zwei Urschriften, jede in deutscher und französischer
Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.
Für die Bundesrepublik Deutschland
Der Bundeskanzler
Der Bundesminister des Auswärtigen
Der Bundesminister der Verteidigung
Für die Französische Republik
Der Präsident der Französischen Republik
Der Premierminister
Der Minister der Auswärtigen Angelegenheiten
Der Minister der Verteidigung
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70. Vertrag über die abschließende Regelung in bezug auf Deutschland vom
12.09.1990
(Sog. Zwei-plus-Vier-Vertrag von Moskau vom 12.09.1990 [Bulletin des Presse- und
Informationsamtes der Bundesregierung vom 14.09.1990, Nr. 109, S. 1153 ff.)

Die Bundesrepublik Deutschland, die Deutsche Demokratische Republik, die Französische
Republik, das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland, die Union der
Sozialistischen Sowjetrepubliken und die
Vereinigten Staaten von Amerika –
IN DEM BEWUSSTSEIN, dass ihre Völker seit 1945 miteinander in Frieden leben,
EINGEDENK der jüngsten historischen Veränderungen in Europa, die es ermöglichen, die
Spaltung des Kontinents zu überwinden,
UNTER BERÜCKSICHTIGUNG der Rechte und Verantwortlichkeiten der Vier Mächte in
bezug auf Berlin und Deutschland als Ganzes und der entsprechenden Vereinbarungen und
Beschlüsse der Vier Mächte aus der Kriegs- und Nachkriegszeit,
ENTSCHLOSSEN, in Übereinstimmung mit ihren Verpflichtungen aus der Charta der Vereinten
Nationen freundschaftliche, auf der Achtung vor dem Grundsatz der Gleichberechtigung und
Selbstbestimmung der Völker beruhende Beziehungen zwischen den Nationen zu entwickeln und
andere
geeignete
Maßnahmen
zur
Festigung
des
Weltfriedens
zu
treffen,
EINGEDENK der Prinzipien der in Helsinki unterzeichneten Schlußakte der Konferenz über
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa,
IN ANERKENNUNG, dass diese Prinzipien feste Grundlagen für den Aufbau einer gerechten
und dauerhaften Friedensordnung in Europa geschaffen haben,
ENTSCHLOSSEN, die Sicherheitsinteressen eines jeden zu berücksichtigen,
ÜBERZEUGT von der Notwendigkeit, Gegensätze endgültig zu überwinden und die
Zusammenarbeit in Europa fortzuentwickeln,
IN BEKRÄFTIGUNG ihrer Bereitschaft, die Sicherheit zu stärken, insbesondere durch wirksame
Maßnahmen zur Rüstungskontrolle, Abrüstung und Vertrauensbildung; ihrer Bereitschaft, sich
gegenseitig nicht als Gegner zu betrachten, sondern auf ein Verhältnis des Vertrauens und der
Zusammenarbeit hinzuarbeiten sowie dementsprechend ihrer Bereitschaft, die Schaffung
geeigneter institutioneller Vorkehrungen im Rahmen der Konferenz über Sicherheit und
Zusammenarbeit
in
Europa
positiv
in
Betracht
zu
ziehen,
IN WÜRDIGUNG DESSEN, dass
das deutsche Volk in freier Ausübung des
Selbstbestimmungsrechts seinen Willen bekundet hat, die staatliche Einheit Deutschlands
herzustellen, um als gleichberechtigtes und souveränes Glied in einem vereinten Europa dem
Frieden der Welt zu dienen,
IN DER ÜBERZEUGUNG, dass die Vereinigung Deutschlands als Staat mit endgültigen
Grenzen ein bedeutsamer Beitrag zu Frieden und Stabilität in Europa ist,
MIT DEM ZIEL, die abschließende Regelung in bezug auf Deutschland zu vereinbaren,
IN ANERKENNUNG DESSEN, dass dadurch und mit der Vereinigung Deutschlands als einem
demokratischen und friedlichen Staat die Rechte und Verantwortlichkeiten der Vier Mächte in
bezug auf Berlin und Deutschland als Ganzes ihre Bedeutung verlieren,
VERTRETEN durch ihre Außenminister, die entsprechend der Erklärung von Ottawa vom 13.
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Februar 1990 am 5. Mai 1990 in Bonn, am 22. Juni 1990 in Berlin, am 17. Juli 1990 in Paris
unter Beteiligung des Außenministers der Republik Polen und am 12. September 1990 in Moskau
zusammengetroffen sind –
SIND wie folgt ÜBEREINGEKOMMEN:
Artikel 1. (1) Das vereinte Deutschland wird die Gebiete der Bundesrepublik Deutschland, der
Deutschen Demokratischen Republik und ganz Berlins umfassen. Seine Außengrenzen werden
die Grenzen der Deutschen Demokratischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland sein
und werden am Tage des Inkrafttretens dieses Vertrags endgültig sein. Die Bestätigung des
endgültigen Charakters der Grenzen des vereinten Deutschland ist ein wesentlicher Bestandteil
der Friedensordnung in Europa.
(2) Das vereinte Deutschland und die Republik Polen bestätigen die zwischen ihnen bestehende
Grenze in einem völkerrechtlich verbindlichen Vertrag.
(3) Das vereinte Deutschland hat keinerlei Gebietsansprüche gegen andere Staaten und wird
solche auch nicht in Zukunft erheben.
(4) Die Regierungen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen
Republik werden sicherstellen, dass die Verfassung des vereinten Deutschland keinerlei
Bestimmungen enthalten wird, die mit diesen Prinzipien unvereinbar sind. Dies gilt
dementsprechend für die Bestimmungen, die in der Präambel und in den Artikeln 23 Satz 2 und
146 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland niedergelegt sind.
(5) Die Regierungen der Französischen Republik, des Vereinigten Königreichs Großbritannien
und Nordirland, der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken und der Vereinigten Staaten von
Amerika nehmen die entsprechenden Verpflichtungen und Erklärungen der Regierungen der
Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik förmlich entgegen
und erklären, dass mit deren Verwirklichung der endgültige Charakter der Grenzen des vereinten
Deutschland bestätigt wird.
Artikel 2. Die Regierungen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen
Republik bekräftigen ihre Erklärungen, dass von deutschem Boden nur Frieden ausgehen wird.
Nach der Verfassung des vereinten Deutschland sind Handlungen, die geeignet sind und in der
Absicht vorgenommen werden, das friedliche Zusammenleben der Völker zu stören,
insbesondere die Führung eines Angriffskrieges vorzubereiten, verfassungswidrig und strafbar.
Die Regierungen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik
erklären, dass das vereinte Deutschland keine seiner Waffen jemals einsetzen wird, es sei denn in
Übereinstimmung mit seiner Verfassung und der Charta der Vereinten Nationen.
Artikel 3. (1) Die Regierungen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen
Demokratischen Republik bekräftigen ihren Verzicht auf Herstellung und Besitz von und auf
Verfügungsgewalt über atomare, biologische und chemische Waffen. Sie erklären, dass auch das
vereinte Deutschland sich an diese Verpflichtungen halten wird. Insbesondere gelten die Rechte
und Verpflichtungen aus dem Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen vom 1. Juli
1968 für das vereinte Deutschland fort.
(2) Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland hat in vollem Einvernehmen mit der
Regierung der Deutschen Demokratischen Republik am 30. August 1990 in Wien bei den
Verhandlungen über konventionelle Streitkräfte in Europa folgende Erklärung abgegeben:
"Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland verpflichtet sich, die Streitkräfte des vereinten
Deutschland innerhalb von drei bis vier Jahren auf eine Personalstärke von 370.000 Mann (Land, Luft- und Seestreitkräfte) zu reduzieren. Diese Reduzierung soll mit dem Inkrafttreten des ersten
KSE-Vertrags beginnen. Im Rahmen dieser Gesamtobergrenze werden nicht mehr als 345.000
Mann den Land- und Luftstreitkräften angehören, die gemäß vereinbartem Mandat allein
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Gegenstand der Verhandlungen über konventionelle Streitkräfte in Europa sind. Die
Bundesregierung sieht in ihrer Verpflichtung zur Reduzierung von Land- und Luftstreitkräften
einen bedeutsamen deutschen Beitrag zur Reduzierung der konventionellen Streitkräfte in
Europa. Sie geht davon aus, dass
in Folgeverhandlungen auch die anderen
Verhandlungsteilnehmer ihren Beitrag zur Festigung von Sicherheit und Stabilität in Europa,
einschließlich Maßnahmen zur Begrenzung der Personalstärken, leisten werden."
Die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik hat sich dieser Erklärung ausdrücklich
angeschlossen.
(3) Die Regierungen der Französischen Republik, des Vereinigten Königreichs Großbritannien
und Nordirland, der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken und der Vereinigten Staaten von
Amerika nehmen diese Erklärungen der Regierungen der Bundesrepublik Deutschland und der
Deutschen Demokratischen Republik zur Kenntnis.
Artikel 4. (1) Die Regierungen der Bundesrepublik Deutschland, der Deutschen Demokratischen
Republik und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken erklären, dass das vereinte
Deutschland und die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken in vertraglicher Form die
Bedingungen und die Dauer des Aufenthalts der sowjetischen Streitkräfte auf dem Gebiet der
heutigen Deutschen Demokratischen Republik und Berlins sowie die Abwicklung des Abzugs
dieser Streitkräfte regeln werden, der bis zum Ende des Jahres 1994 im Zusammenhang mit der
Verwirklichung der Verpflichtungen der Regierungen der Bundesrepublik Deutschland und der
Deutschen Demokratischen Republik, auf die sich Absatz 2 des Artikels 3 dieses Vertrags
bezieht, vollzogen sein wird.
(2) Die Regierungen der Französischen Republik, des Vereinigten Königreichs Großbritannien
und Nordirland und der Vereinigten Staaten von Amerika nehmen diese Erklärung zur Kenntnis.
Artikel 5. (1) Bis zum Abschluß des Abzugs der sowjetischen Streitkräfte vom Gebiet der
heutigen Deutschen Demokratischen Republik und Berlins in Übereinstimmung mit Artikel 4
dieses Vertrags werden auf diesem Gebiet als Streitkräfte des vereinten Deutschland
ausschließlich deutsche Verbände der Territorialverteidigung stationiert sein, die nicht in die
Bündnisstrukturen integriert sind, denen deutsche Streitkräfte auf dem übrigen deutschen
Territorium zugeordnet sind. Unbeschadet der Regelung in Absatz 2 dieses Artikels werden
während dieses Zeitraums Streitkräfte anderer Staaten auf diesem Gebiet nicht stationiert oder
irgendwelche andere militärische Tätigkeiten dort ausüben.
(2) Für die Dauer des Aufenthalts sowjetischer Streitkräfte auf dem Gebiet der heutigen
Deutschen Demokratischen Republik und Berlins werden auf deutschen Wunsch Streitkräfte der
Französischen Republik, des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland und der
Vereinigten Staaten von Amerika auf der Grundlage entsprechender vertraglicher Vereinbarung
zwischen der Regierung des vereinten Deutschland und den Regierungen der betreffenden
Staaten in Berlin stationiert bleiben. Die Zahl aller nichtdeutschen in Berlin stationierten
Streitkräfte und deren Ausrüstungsumfang werden nicht stärker sein als zum Zeitpunkt der
Unterzeichnung dieses Vertrags. Neue Waffenkategorien werden von nichtdeutschen
Streitkräften dort nicht eingeführt. Die Regierung des vereinten Deutschland wird mit den
Regierungen der Staaten, die Streitkräfte in Berlin stationiert haben, Verträge zu gerechten
Bedingungen unter Berücksichtigung der zu den betreffenden Staaten bestehenden Beziehungen
abschließen.
(3) Nach dem Abschluß des Abzugs der sowjetischen Streitkräfte vom Gebiet der heutigen
Deutschen Demokratischen Republik und Berlins können in diesem Teil Deutschlands auch
deutsche Streitkräfteverbände stationiert werden, die in gleicher Weise militärischen
Bündnisstrukturen zugeordnet sind wie diejenigen auf dem übrigen deutschen Hoheitsgebiet,
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allerdings ohne Kernwaffenträger. Darunter fallen nicht konventionelle Waffensysteme, die
neben konventioneller andere Einsatzfähigkeiten haben können, die jedoch in diesem Teil
Deutschlands für eine konventionelle Rolle ausgerüstet und nur dafür vorgesehen sind.
Ausländische Streitkräfte und Atomwaffen oder deren Träger werden in diesem Teil
Deutschlands weder stationiert noch dorthin verlegt.
Artikel 6. Das Recht des vereinten Deutschland, Bündnissen mit allen sich daraus ergebenden
Rechten und Pflichten anzugehören, wird von diesem Vertrag nicht berührt.
Artikel 7. (1) Die Französische Republik, das Vereinigte Königreich Großbritannien und
Nordirland, die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken und die Vereinigten Staaten von
Amerika beenden hiermit ihre Rechte und Verantwortlichkeiten in bezug auf Berlin und
Deutschland als Ganzes. Als Ergebnis werden die entsprechenden, damit zusammenhängenden
vierseitigen Vereinbarungen, Beschlüsse und Praktiken beendet und alle entsprechenden
Einrichtungen der Vier Mächte aufgelöst.
(2) Das vereinte Deutschland hat demgemäß volle Souveränität über seine inneren und äußeren
Angelegenheiten.
Artikel 8. (1) Dieser Vertrag bedarf der Ratifikation oder Annahme, die so bald wie möglich
herbeigeführt werden soll. Die Ratifikation erfolgt auf deutscher Seite durch das vereinte
Deutschland. Dieser Vertrag gilt daher für das vereinte Deutschland.
(2) Die Ratifikations- oder Annahmeurkunden werden bei der Regierung des vereinten
Deutschland hinterlegt. Diese unterrichtet die Regierungen der anderen Vertragschließenden
Seiten von der Hinterlegung jeder Ratifikations- oder Annahmeurkunde.
Artikel 9. Dieser Vertrag tritt für das vereinte Deutschland, die Französische Republik, das
Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland, die Union der Sozialistischen
Sowjetrepubliken und die Vereinigten Staaten von Amerika am Tag der Hinterlegung der letzten
Ratifikations- oder Annahmeurkunde durch diese Staaten in Kraft.
Artikel 10. Die Urschrift dieses Vertrages, dessen deutscher, englischer, französischer und
russischer Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, wird bei der Regierung der Bundesrepublik
Deutschland hinterlegt, die den Regierungen der anderen vertragschließenden Seiten beglaubigte
Ausfertigungen übermittelt.
ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten, hierzu gehörig Bevollmächtigten diesen
Vertrag unterschrieben.

GESCHEHEN zu Moskau am 12. September 1990
Für die Bundesrepublik Deutschland
Hans-Dietrich Genscher
Für die Deutsche Demokratische Republik
Lothar de Maizière
Für die Französische Republik
Roland Dumas
Für das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland
Douglas Hurd
Für die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken
Eduard Schewardnadse
Für die Vereinigten Staaten von Amerika
James A. Baker III
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71. Vier-Mächte-Erklärung zur Aussetzung ihrer Rechte vom 01.10.1990
Erklärung zur Aussetzung der Wirksamkeit der Vier-Mächte-Rechte und -Verantwortlichkeiten,
abgegeben von den Außenministern Frankreichs, der Sowjetunion, des Vereinigten Königreichs
und der Vereinigten Staaten am 1. Oktober 1990 in New York

Die Regierungen der Französischen Republik, der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken,
des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland und der Vereinigten Staaten von
Amerika,
vertreten durch ihre Außenminister, die am 1. Oktober 1990 in New York zusammengetroffen
sind, unter Berücksichtigung des am 12. September 1990 in Moskau unterzeichneten Vertrags
über die abschließende Regelung in bezug auf Deutschland, der die Beendigung ihrer Rechte und
Verantwortlichkeit in bezug auf Berlin und Deutschland als Ganzes festlegt,
erklären, dass die Wirksamkeit ihrer Rechte und Verantwortlichkeiten in bezug auf Berlin und
Deutschland als Ganzes mit Wirkung vom Zeitpunkt der Vereinigung Deutschlands bis zum
Inkrafttreten des Vertrags über die abschließende Regelung in bezug auf Deutschland ausgesetzt
wird. Als Ergebnis werden die Wirksamkeit der entsprechenden, damit zusammenhängenden
vierseitigen Vereinbarungen, Beschlüsse und Praktiken und die Tätigkeit aller entsprechenden
Einrichtungen der Vier Mächte ab dem Zeitpunkt der Vereinigung Deutschlands ebenfalls
ausgesetzt.
Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch ihren Außenminister, und die
Regierung der Deutschen Demokratischen Republik, vertreten durch ihren Minister für Bildung
und Wissenschaft, nehmen diese Erklärung zur Kenntnis.
Für die Regierung der Französischen Republik
Roland Dumas
Für die Regierung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken
E. Schewardnadse
Für die Regierung des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland
Douglas Hurd
Für die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika
James Baker
Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland
Hans-Dietrich Genscher
Für die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik
Hans-Joachim Meyer
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72. Deutsch-sowjetischer Vertrag vom 09.11.1990
Vertrag über gute Nachbarschaft, Partnerschaft und Zusammenarbeit zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken vom 9.
November 1990

Die Bundesrepublik Deutschland und die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken IM BEWUSSTSEIN ihrer Verantwortung für die Erhaltung des Friedens in Europa und in der
Welt,
IN DEM WUNSCH, mit der Vergangenheit endgültig abzuschließen und durch Verständigung
und Versöhnung einen gewichtigen Beitrag zur Überwindung der Trennung Europas zu leisten,
ÜBERZEUGT von der Notwendigkeit, ein neues, durch gemeinsame Werte vereintes Europa
aufzubauen und eine dauerhafte und gerechte europäische Friedensordnung einschließlich stabiler
Strukturen der Sicherheit zu schaffen,
IN DER ÜBERZEUGUNG, dass den Menschenrechten und Grundfreiheiten als Teil des
gesamteuropäischen Erbes hohe Bedeutung zukommt und dass ihre Achtung wesentliche
Voraussetzungen für einen Fortschritt beim Aufbau dieser Friedensordnung ist,
IN BEKRÄFTIGUNG ihres Bekenntnisses zu den Zielen und Grundsätzen der Charta der
Vereinten Nationen und zu den Bestimmungen der Schlußakte von Helsinki vom 1. August 1975
sowie der nachfolgenden Dokumente der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in
Europa,
ENTSCHLOSSEN, an die guten Traditionen ihrer jahrhundertelangen Geschichte anzuknüpfen,
gute Nachbarschaft, Partnerschaft und Zusammenarbeit zur Grundlage ihrer Beziehungen zu
machen und den historischen Herausforderungen an der Schwelle zum dritten Jahrtausend
gerecht zu werden,
GESTÜTZT AUF DIE GRUNDLAGEN, die in den vergangenen Jahren durch die Entwicklung
der Zusammenarbeit zwischen der Bundesrepublik Deutschland sowie der Deutschen
Demokratischen Republik und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken geschaffen
wurden,
ERFÜLLT VOM DEM WUNSCH, die fruchtbare und gegenseitig vorteilhafte Zusammenarbeit
zwischen den beiden Staaten auf allen Gebieten weiter zu entwickeln und zu vertiefen und ihrem
Verständnis zueinander im Interesse ihrer Völker und des Friedens in Europa eine neue Qualität
zu verleihen,
UNTER BERÜCKSICHTIGUNG der Unterzeichnung des Vertrages über die abschließende
Regelung in bezug auf Deutschland vom 12. September 1990, mit dem die äußeren Aspekte der
Herstellung der deutschen Einheit geregelt wurden
SIND wie folgt ÜBEREINGEKOMMEN:
Artikel 1
Die Bundesrepublik Deutschland und die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken lassen sich
bei der Gestaltung ihrer Beziehungen von folgenden Grundsätzen leiten:
Sie achten gegenseitig ihre souveräne Gleichheit und ihre territoriale Integrität und politische
Unabhängigkeit. Sie stellen den Menschen mit seiner Würde und mit seinen Rechten, die Sorge
für das Überleben der Menschheit und die Erhaltung der natürlichen Umwelt in den Mittelpunkt
ihrer Politik.
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Sie bekräftigen das Recht aller Völker und Staaten, ihr Schicksal frei und ohne äußere
Einmischung zu bestimmen und ihre politische, wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Entwicklung nach eigenen Wünschen zu gestalten.
Sie bekennen sich zu dem Grundsatz, dass jeder Krieg, ob nuklear oder konventionell,
zuverlässig verhindert und der Frieden erhalten und gestaltet werden muss.
Sie gewährleisten den Vorrang der allgemeinen Regeln des Völkerrechts in der Innen- und
internationalen Politik und bekräftigen ihre Entschlossenheit, ihre vertraglichen Verpflichtungen
gewissenhaft zu erfüllen.
Sie bekennen sich dazu, das schöpferische Potential des Menschen und der modernen
Gesellschaft für die Sicherung des Friedens und für die Mehrung des Wohlstands aller Völker zu
nutzen.
Artikel 2
Die Bundesrepublik Deutschland und die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken
verpflichten sich, die territoriale Integrität aller Staaten in Europa in ihren heutigen Grenzen
uneingeschränkt zu achten.
Sie erklären, dass sie keine Gebietsansprüche gegen irgend jemand haben und solche auch in
Zukunft nicht erheben werden. Sie betrachten heute und künftig die Grenzen aller Staaten in
Europa als unverletzlich, wie sie am Tage der Unterzeichnung dieses Vertrags verlaufen.
Artikel 3
Die Bundesrepublik Deutschland und die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken
bekräftigen, dass sie sich der Androhung oder Anwendung von Gewalt enthalten werden, die
gegen die territoriale Integrität oder politische Unabhängigkeit der anderen Seite gerichtet oder
auf irgendeine andere Art und Weise mit den Zielen und Grundsätzen der Charta der Vereinten
Nationen oder mit der KSZE-Schlußakte unvereinbar ist.
Sie werden ihre Streitigkeiten ausschließlich mit friedlichen Mitteln lösen und keine ihrer Waffen
jemals anwenden, es sei denn zur individuellen oder kollektiven Selbstverteidigung. Sie werden
sie niemals und unter keinen Umständen als erste Streitkräfte gegeneinander oder gegen dritte
Staaten einsetzen. Sie fordern alle anderen Staaten auf, sich dieser Verpflichtung zum
Nichtangriff anzuschließen.
Sollte eine der beiden Seiten zum Gegenstand eines Angriffs werden, so wird die andere Seite
dem Angreifer keine militärische Hilfe oder sonstigen Beistand leisten und alle Maßnahmen
ergreifen, um den Konflikt unter Anwendung der Grundsätze und Verfahren der Vereinten
Nationen und anderer Strukturen kollektiver Sicherheit beizulegen.
Artikel 4
Die Bundesrepublik Deutschland und die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken werden
darauf hinwirken, dass durch verbindliche, wirksam nachprüfbare Vereinbarungen Streitkräfte
und Rüstungen wesentlich reduziert werden, so dass , zusammen mit einseitigen Maßnahmen, ein
stabiles Gleichgewicht auf niedrigerem Niveau, insbesondere in Europa hergestellt wird, das zur
Verteidigung, aber nicht zum Angriff ausreicht.
Das gleiche gilt für einen multilateralen wie bilateralen Ausbau vertrauensbildender und
stabilisierender Maßnahmen.
Artikel 5
Beide Seiten werden den Prozeß der Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa auf der
Grundlage der Schlußakte von Helsinki vom 1. August 1975 nach Kräften unterstützen und unter
Mitwirkung aller Teilnehmerstaaten weiter stärken und entwickeln, namentlich durch Schaffung
ständiger Einrichtungen und Organe. Ziel dieser Bemühungen ist die Festigung von Frieden,
Stabilität und Sicherheit und das Zusammenwachsen Europas zu einem einheitlichen Raum des
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Rechts, der Demokratie und der Zusammenarbeit im Bereich der Wirtschaft, der Kultur und der
Information.
Artikel 6
Die Bundesrepublik Deutschland und die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken sind
übereingekommen, regelmäßige Konsultationen abzuhalten, um eine Weiterentwicklung und
Vertiefung der bilateralen Beziehungen sicherzustellen und ihre Haltung zu internationalen
Fragen abzustimmen.
Konsultationen auf höchster politischer Ebene finden so oft wie erforderlich, mindestens jedoch
einmal jährlich statt.
Die Außenminister treffen mindestens zweimal im Jahr zusammen.
Die Verteidigungsminister werden zu regelmäßigen Treffen zusammenkommen.
Zwischen den zuständigen Fachministern beider Staaten finden nach Bedarf Zusammenkünfte
zu beiderseitig interessierenden Themen statt. Die bereits existierenden gemeinsamen
Kommissionen werden Möglichkeiten der Intensivierung ihrer Arbeit prüfen. Neue gemischte
Kommissionen werden bei Bedarf nach gegenseitiger Absprache gegründet.
Artikel 7
Falls eine Situation entsteht, die nach Meinung einer Seite eine Bedrohung für den Frieden oder
eine Verletzung des Friedens darstellt oder gefährliche internationale Verwicklungen hervorrufen
kann, so werden beide Seiten unverzüglich miteinander Verbindung aufnehmen und bemüht sein,
ihre Positionen abzustimmen und Einverständnis über Maßnahmen zu erzielen, die geeignet sind,
die Lage zu verbessern oder zu bewältigen.
Artikel 8
Die Bundesrepublik Deutschland und die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken sind sich
darüber einig, ihre zweiseitige Zusammenarbeit, insbesondere auf wirtschaftlichem, industriellem
und wissenschaftlich-technischem Gebiet und auf dem Gebiet des Umweltschutzes wesentlich
auszubauen und zu vertiefen, um die beiderseitigen Beziehungen auf einer stabilen und
langfristigen Grundlage zu entwickeln und das Vertrauen zwischen beiden Staaten und Völkern
zu stärken. Sie werden zu diesem Zweck einen umfassenden Vertrag über die Entwicklung der
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Wirtschaft, Industrie, Wissenschaft und Technik und, soweit
erforderlich, besondere Vereinbarungen für einzelne Sachgebiete schließen.
Beide Seiten messen der Zusammenarbeit in der Aus- und Weiterbildung von Fach- und
Führungskräften der Wirtschaft eine wichtige Bedeutung für die Ausgestaltung der bilateralen
Beziehungen bei und sind bereit, sie wesentlich auszubauen und zu vertiefen.
Artikel 9
Die Bundesrepublik Deutschland und die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken werden die
wirtschaftliche Zusammenarbeit zum gegenseitigen Nutzen weiter ausbauen und vertiefen.
Sie werden für Bürger, Unternehmen und staatliche sowie nichtstaatliche Einrichtungen der
jeweils anderen Seite die günstigsten Rahmenbedingungen für unternehmerische und sonstige
wirtschaftliche Tätigkeit schaffen, die nach ihrer innerstaatlichen Gesetzgebung und ihren
Verpflichtungen aus internationalen Verträgen möglich sind. Das gilt insbesondere für die
Behandlung von Kapitalanlagen und Investoren.
Beide Seiten werden die für die wirtschaftliche Zusammenarbeit notwendigen Initiativen der
unmittelbar Interessierten fördern, insbesondere mit dem Ziel, die Möglichkeiten der
geschlossenen Verträge und vereinbarten Programme voll auszuschöpfen.
Artikel 10
Beide Seiten werden auf der Grundlage des Abkommens vom 22. Juli 1986 über
wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit den Austausch auf diesem Gebiet weiter entwickeln
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und gemeinsame Vorhaben durchführen. Sie wollen die Leistungen moderner Wissenschaft und
Technik im Interesse der Menschen, ihrer Gesundheit und ihres Wohlstands nutzen. Sie fördern
und unterstützen gleichgerichtete Initiativen der Forscher und Forschungseinrichtungen in diesem
Bereich.
Artikel 11
In der Überzeugung, dass die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen für eine gedeihliche
wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung unverzichtbar ist, bekräftigen beide Seiten ihre
Entschlossenheit, die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Umweltschutzes auf der Grundlage
des Abkommens vom 25. Oktober 1988 fortzuführen und zu intensivieren.
Sie wollen wichtige Probleme des Umweltschutzes gemeinsam lösen, schädliche Einwirkungen
auf die Umwelt untersuchen und Maßnahmen zu ihrer Verhütung entwickeln. Sie beteiligen sich
an der Entwicklung abgestimmter Strategien und Konzepte einer Staatsgrenzen überschreitenden
Umweltpolitik im internationalen, insbesondere europäischen Rahmen.
Artikel 12
Beide Seiten streben eine Erweiterung der Transportverbindungen (Luft-, Eisenbahn-, See-,
Binnenschiffahrts- und Straßenverkehr) zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der
Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken unter Nutzung modernster Technologien an.
Artikel 13
Beide Seiten werden sich bemühen, das Visumsverfahren für Reisen von Bürgern beider Länder,
in erster Linie zu geschäftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Zwecken und zu Zwecken der
wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit, auf der Grundlage der Gegenseitigkeit erheblich
zu vereinfachen.
Artikel 14
Beide Seiten unterstützen die umfassende Begegnung der Menschen aus beiden Ländern und den
Ausbau der Zusammenarbeit von Parteien, Gewerkschaften, Stiftungen, Schulen, Hochschulen,
Sportorganisationen, Kirchen und sozialen Einrichtungen, Frauen-, Umweltschutz- und sonstigen
gesellschaftlichen Organisationen und Verbänden.
Besondere Aufmerksamkeit wird der Vertiefung der Kontakte zwischen den Parlamenten beider
Staaten gewidmet.
Sie begrüßen die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Gemeinden, Regionen,
Bundesländern und Unionsrepubliken.
Eine bedeutende Rolle kommt dem deutsch-sowjetischen Gesprächsforum sowie der
Zusammenarbeit der Medien zu.
Beide Seiten werden es allen Jugendlichen und ihren Organisationen erleichtern, an Austausch,
Begegnungen und gemeinsamen Vorhaben teilzunehmen.
Artikel 15
Die Bundesrepublik Deutschland und die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken werden im
Bewußtsein der jahrhundertelangen gegenseitigen Bereicherung der Kulturen ihrer Völker und
deren unverwechselbaren Beitrags zum gemeinsamen kulturellen Erbe Europas sowie der
Bedeutung des kulturellen Austausches für die gegenseitige Verständigung der Völker ihre
kulturelle Zusammenarbeit wesentlich ausbauen.
Beide Seiten werden das Abkommen über die Errichtung und die Tätigkeit von Kulturzentren mit
Leben erfüllen und voll ausschöpfen.
Beide Seiten bekräftigen ihre Bereitschaft, allen interessierten Personen umfassenden Zugang zu
Sprachen und Kultur der anderen Seite zu ermöglichen und fördern staatliche und private
Initiativen.
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Beide Seiten setzen sich nachdrücklich dafür ein, die Möglichkeiten auszubauen, in Schulen,
Hochschulen und anderen Bildungseinrichtungen die Sprache des anderen Landes zu erlernen
und dazu der jeweils anderen Seite bei der Aus- und Fortbildung von Lehrkräften zu helfen sowie
Lehrmittel, Einschließlich des Einsatzes von Fernsehen, Hörfunk, Audio-, Video- und
Computertechnik zur Verfügung zu stellen. Sie werden Initiativen zur Errichtung zweisprachiger
Schulen unterstützen.
Sowjetischen Bürgern deutscher Nationalität sowie aus der Union der Sozialistischen
Sowjetrepubliken stammenden und ständig in der Bundesrepublik Deutschland wohnenden
Bürgern, die ihre Sprache, Kultur oder Tradition bewahren wollen, wird es ermöglicht, ihre
nationale, sprachliche und kulturelle Identität zu entfalten. Dementsprechend ermöglichen und
erleichtern sie im Rahmen der geltenden Gesetze der anderen Seite Förderungsmaßnahmen
zugunsten dieser Personen oder ihrer Organisationen.
Artikel 16
Die Bundesrepublik Deutschland und die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken werden
sich für die Erhaltung der in ihrem Gebiet befindlichen Kulturgüter der anderen Seite einsetzen.
Sie stimmen darin überein, dass verschollene oder unrechtmäßig verbrachte Kunstschätze, die
sich auf ihrem Territorium befinden, an den Eigentümer oder seinen Rechtsnachfolger
zurückgegeben werden.
Artikel 17
Beide Seiten unterstreichen die besondere Bedeutung der humanitären Zusammenarbeit in ihren
bilateralen Beziehungen. Sie werden diese Zusammenarbeit auch unter Einbeziehung der
karitativen Organisationen beider Seiten verstärken.
Artikel 18
Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland erklärt, dass die auf deutschem Boden
errichteten Denkmäler, die den sowjetischen Opfern des Krieges und der Gewaltherrschaft
gewidmet sind, geachtet werden und unter dem Schutz deutscher Gesetze stehen. Das Gleiche gilt
für die sowjetischen Kriegsgräber, sie werden erhalten und gepflegt.
Die Regierung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken gewährleistet den Zugang zu
Gräben von Deutschen auf sowjetischem Gebiet, ihre Erhaltung und Pflege. Die zuständigen
Organisationen beider Seiten werden ihre Zusammenarbeit in diesen Bereichen verstärken.
Artikel 19
Die Bundesrepublik Deutschland und die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken werden
den Rechtshilfeverkehr in Zivilrechts- und Familienrechtssachen auf der Grundlage des zwischen
ihnen geltenden Haager Übereinkommens über den Zivilprozeß intensivieren. Beide Seiten
werden unter Berücksichtigung ihrer Rechtsordnungen und im Einklang mit dem Völkerrecht den
Rechtshilfeverkehr in Strafsachen zwischen beiden Staaten weiterentwickeln. Die zuständigen
Behörden der Bundesrepublik Deutschland und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken
werden zusammenwirken bei der Bekämpfung des organisierten Verbrechens, des Terrorismus,
der Rauschgiftkriminalität, der rechtswidrigen Eingriffe in die Zivilluftfahrt und in die
Seeschiffahrt, der Herstellung oder Verbreitung von Falschgeld, des Schmuggels, Einschließlich
der illegalen Verschiebung von Kunstgegenständen über die Grenzen. Verfahren und
Bedingungen für das Zusammenwirken beider Seiten werden gesondert vereinbart.
Artikel 20
Die beiden Regierungen werden unter Berücksichtigung der beiderseitigen Interessen und der
beiderseits bestehenden Zusammenarbeit mit anderen Ländern ihre Zusammenarbeit im Rahmen
der internationalen Organisationen verstärken. Sie werden einander behilflich sein, die
Zusammenarbeit mit internationalen, insbesondere europäischen Organisationen und
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Institutionen zu entwickeln, denen eine Seite als Mitglied angehört, falls die andere Seite ein
entsprechendes Interesse bekundet.
Artikel 21
Dieser Vertrag berührt nicht die Rechte und Verpflichtungen aus geltenden zweiseitigen und
mehrseitigen Übereinkünften, die von beiden Seiten mit anderen Staaten geschlossen wurden.
Dieser Vertrag richtet sich gegen niemanden, beide Seiten betrachten ihre Zusammenarbeit als
einen Bestandteil und ein dynamisches Element der Weiterentwicklung des KSZE-Prozesses.
Artikel 22
Dieser Vertrag bedarf der Ratifikation; die Ratifikationsurkunden werden so bald wie möglich in
Moskau ausgetauscht.
Dieser Vertrag tritt am Tage des Austauschs der Ratifikationsurkunden in Kraft.
Dieser Vertrag gilt für die Dauer von zwanzig Jahren. Danach verlängert er sich stillschweigend
um jeweils weitere fünf Jahre, sofern nicht einer der Vertragsstaaten den Vertrag unter
Einhaltung einer Frist von einem Jahr vor Ablauf der jeweiligen Geltungsdauer schriftlich
kündigt.
Geschehen zu Bonn am 9. November 1990 in zwei Urschriften, jede in deutscher und russischer
Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.
Für die
Bundesrepublik Deutschland
Dr. Helmut Kohl
Für die Union der
Sozialistischen
Sowjetrepubliken
Michail S. Gorbatschow

639

73. Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik
Polen über die Bestätigung der zwischen Ihnen bestehenden Grenze vom
14.11.1990

Die Bundesrepublik Deutschland und die Republik Polen In dem Bestreben, ihre gegenseitigen Beziehungen in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht,
insbesondere der Charta der Vereinten Nationen, und mit der in Helsinki unterzeichneten
Schlußakte der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa sowie den
Dokumenten der Folgekonferenzen zukunftsgewandt zu gestalten,
Entschlossen, gemeinsam einen Betrag zum Aufbau einer europäischen Friedensordnung zu
leisten, in der Grenzen nicht mehr trennen und die allen europäischen Völkern ein
vertrauensvolles Zusammenleben und umfassende Zusammenarbeit zum Wohle der aller sowie
dauerhaften Frieden, Freiheit und Stabilität gewährleistet,
In der tiefen Überzeugung, dass die Vereinigung Deutschlands als Staat mit endgültigen Grenzen
ein bedeutsamer Beitrag zu der Friedensordnung in Europa ist,
Unter Berücksichtigung des am 12. September 1990 unterzeichneten Vertrags über die
abschließende Regelung in bezug auf Deutschland,
Eingedenk dessen, dass seit Ende des Zweiten Weltkriegs 45 Jahre vergangen sind, und im
Bewußtsein, dass das schwere Leid, das dieser Krieg mit sich gebracht hat, insbesondere auch
der von zahlreichen Deutschen und Polen erlittene Verlust ihrer Heimat durch Vertreibung oder
Aussiedlung, eine Mahnung und Herausforderung zur Gestaltung friedlicher Beziehungen
zwischen den beiden Völkern und Staaten darstellt,
In dem Wunsch, durch die Entwicklung ihrer Beziehungen feste Grundlagen für ein
freundschaftliches Zusammenleben zu schaffen, und die Politik der dauerhaften Verständigung
und Versöhnung zwischen Deutschen und Polen fortzusetzen sind wie folgt übereingekommen:
Artikel 1. Die Vertragspartner bestätigen die zwischen ihnen bestehende Grenze, deren Verlauf
sich nach dem Abkommen vom 6. Juli 1950 zwischen der Deutschen Demokratischen Republik
und der Republik Polen über die Markierung der festgelegten und bestehenden deutschpolnischen Staatsgrenze und den zu seiner Durchführung und Ergänzung geschlossenen
Vereinbarungen (Akt vom 27. Januar 1951 über die Ausführung der Markierung der Staatsgrenze
zwischen Deutschland und Polen; Vertrag vom 22. Mai 1989 zwischen der Deutschen
Demokratischen Republik und der Volksrepublik Polen über die Abgrenzung der Seegebiete in
der Oderbucht) sowie dem Vertrag vom 7. Dezember 1970 zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Volksrepublik Polen über die Grundlagen der Normalisierung ihrer
gegenseitigen Beziehungen bestimmt.
Artikel 2. Die Vertragsparteien erklären, dass die zwischen ihnen bestehende Grenze jetzt und in
Zukunft unverletzlich ist, und verpflichten sich gegenseitig zur uneingeschränkten Achtung ihrer
Souveränität und territorialen Integrität.
Artikel 3. Die Vertragsparteien erklären, dass sie gegeneinander keinerlei Gebietsansprüche
haben und solche auch in Zukunft nicht erheben werden.
Artikel 4. (1) Dieser Vertrag bedarf der Ratifikation; die Ratifikationsurkunden werden so bald
wie möglich in Bonn ausgetauscht.
(2)
Dieser Vertrag tritt am Tage des Austausches der Ratifikationsurkunden in Kraft.
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Zu Urkund dessen haben die Vertreter die Vertragsparteien diesen Vertrag unterzeichnet mit
Siegeln versehen.
GESCHEHEN zu Warschau am 14. November 1990 in zwei Urschriften, jede in deutscher und
polnischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.
Für die Bundesrepublik Deutschland
Hans-Dietrich Genscher
Für die Volksrepublik Polen
Krzysztof Skubiszewski
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74. Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der
Tschechischen Republik über die gemeinsame Staatsgrenze vom
03.11.1994
(BGBl. 1997 II 566)

Die Bundesrepublik Deutschland und die Tschechische Republik –
von dem Wunsch geleitet, die Grenze zwischen den beiden Staaten erkennbar zu erhalten und
die damit im Zusammenhang stehenden Fragen zu regeln,
in dem Wunsch, die freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen den beiden Staaten zu
vertiefen - sind wie folgt übereingekommen:
Abschnitt I. Verlauf der Staatsgrenze
Artikel 1. (1) Die Staatsgrenze zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der
Tschechischen Republik verläuft vom Berührungspunkt der Staatsgrenze der Vertragsstaaten
und der Staatsgrenze der Republik Polen im Grenzwasserlauf Lausitzer Neiße (indirekt
vermarkt durch drei Monolithe in Form von dreiseitigen Pyramidenstümpfen) bis zum
Berührungspunkt der Staatsgrenze der Vertragsstaaten und der Staatsgrenze der Republik
Österreich am Plöckenstein (Dreiländergrenzzeichen).
(2)
Die deutsch-tschechische Staatsgrenze umfaßt:
a)
den Teil der Grenze des Freistaates Sachsen mit den Grenzabschnitten I bis XXIII;
b)
den Teil der Grenze des Freistaates Bayern mit den Grenzabschnitten I bis XII.
Artikel 2. (1) Der Verlauf der Staatsgrenze wird bestimmt:
a)
im Teil der Grenze des Freistaates Sachsen durch die Grenzdokumentation über den
Verlauf und die Markierung der gemeinsamen Staatsgrenze nach dem Stand vom 18.
November 1988 zu dem Vertrag vom 3. Dezember 1980 zwischen der Deutschen
Demokratischen Republik und der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik über die
gemeinsame Staatsgrenze;
b)
im Teil der Grenze des Freistaates Bayern durch das Grenzurkundenwerk aus dem
Jahre 1937 gemäß der Verhandlungsniederschrift über den Abschluß des
Grenzurkundenwerks für den bayerischen Teil der deutsch- tschechoslowakischen Grenze
vom 9. November 1937 und bezüglich der beweglichen Teile der Grenze durch die
Veränderungen, die seither gemäß dem Vertrag vom 27. September 1935 zwischen dem
Deutschen Reich und der Tschechoslowakischen Republik über Grenzwasserläufe auf der
sächsischen und der bayerischen Strecke der Grenze sowie über einen Gebietsaustausch an
der Grenze sowie den dort in Bezug genommenen Grundsätzen eingetreten sind.
(2)
Die Vertragsstaaten werden möglichst rasch die in Absatz 1 Buchstabe a genannte
Grenzdokumentation aktualisieren und das in Absatz 1 Buchstabe b genannte
Grenzurkundenwerk aufgrund der bereits durchgeführten neuen Vermessung ersetzen. Als
Ergebnis dieser Arbeiten wird ein aktuelles Grenzurkundenwerk der deutsch-tschechischen
Staatsgrenze entstehen, das in einem selbständigen Vertrag bestätigt wird.
Artikel 3. Durch die Staatsgrenze werden die Hoheitsgebiete der beiden Vertragsstaaten
sowohl auf der Erdoberfläche als auch in lotrechter Richtung im Luftraum und unter der
Erdoberfläche voneinander abgegrenzt. Dieser Grundsatz gilt auch für den Grenzverlauf in
oberirdischen und unterirdischen Bauten und Anlagen jeder Art.
Artikel 4. (1) Die Staatsgrenze verläuft als unbewegliche Grenze:
a)
in geraden Verbindungslinien von einem durch Meßwerte im Grenzurkundenwerk
nachgewiesenen Grenzpunkt zum nächst folgenden, oder
b)
in der sich aus dem Grenzurkundenwerk ergebenden Mittellinie von Grenzstraßen,
Grenzwegen und Grenzgräben.
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(2)
Die Grenzstraßen, Grenzwege und Grenzgräben sind im Grenzurkundenwerk
beschrieben. Alle Veränderungen der Grenzstraßen, Grenzwege und Grenzgräben haben auf
den Grenzverlauf keinen Einfluß, sofern durch eine besondere Vereinbarung der
Vertragsstaaten nichts anderes festgelegt wird.
Artikel 5. (1) In Grenzwasserläufen, mit Ausnahme der Elbe und der Eger, wird die
Staatsgrenze durch die Mittellinie der Grenzwasserläufe oder ihrer Hauptarme gebildet und ist
beweglich.
(2)
Die Mittellinie eines Grenzwasserlaufs oder dessen Hauptarms ist eine ausgeglichene
fortlaufende Linie, die von beiden Uferlinien des Wasserlaufs gleich weit entfernt ist.
(3)
Als Hauptarm des Grenzwasserlaufs gilt der Arm, der bei mittlerem Wasserstand den
größten Durchfluß aufweist.
(4)
Als Uferlinien gelten die Benetzungslinien zwischen dem Grenzwasserlauf und dem
angrenzenden Ufergelände bei mittlerem Wasserstand. Können die Uferlinien nicht mit
Sicherheit festgestellt werden, gelten als Uferlinien in der Regel die Linien, die durch den
Rand des dauerhaften Pflanzenbewuchses entlang des Grenzwasserlaufs gebildet werden.
Artikel 6. (1) In Grenzwasserläufen folgt die Staatsgrenze bei natürlichen Veränderungen
kleineren Umfangs stets der Mittellinie des Wasserlaufs.
(2)
Bei natürlichen Veränderungen größeren Umfangs sowie bei künstlichen
Veränderungen verläuft die Staatsgrenze so, wie sie vor der eingetretenen Veränderung
verlaufen ist, bis die Vertragsstaaten einen anderen Verlauf der Staatsgrenze vereinbaren. (3)
Ändert sich die Lage der beweglichen Staatsgrenze an Stellen, an denen sie in die
unbewegliche übergeht, wird der Übergang von der Ständigen deutsch-tschechischen
Grenzkommission durch Beschluß bestimmt.
Artikel 7. (1) Im Grenzwasserlauf Elbe wird die Staatsgrenze durch die Mittellinie des
Fahrwassers bestimmt und ist beweglich. Sie folgt den natürlichen Veränderungen der
Mittellinie des Fahrwassers.
(2) Unter der Mittellinie des Fahrwassers ist die ausgeglichene fortlaufende Linie zu
verstehen, die von beiden das Fahrwasser begrenzenden Linien gleich weit entfernt ist.
(3) Unter dem Fahrwasser ist der tiefste Teil des Flußbetts zu verstehen, der für die Schiffahrt
genutzt wird, durch zusammenhängend verlaufende Linien begrenzt und durch Querprofile
vermessen ist.
Artikel 8. Die Staatsgrenze in der Eger verläuft als unbewegliche Grenze so, wie sie das
Grenzurkundenwerk darstellt.
Artikel 9. (1) Die Vertragsstaaten sind verpflichtet, Gewässer, in denen die Staatsgrenze
verläuft, soweit wesentliche wasserwirtschaftliche oder ökologische Interessen nicht
entgegenstehen, nach Möglichkeit in ihrer Lage zu erhalten. Artikel 6 Absatz 1 bleibt
unberührt.
(2)
Unbeschadet der Regelung in Absatz 1 wird die gemeinsame Nutzung dieser
Gewässer durch beide Vertragsstaaten nicht berührt.
Abschnitt II. Vermessung und Vermarkung der Staatsgrenze
Artikel 10. Die Vertragsstaaten verpflichten sich, durch Vermessung und Vermarkung der
Staatsgrenze dafür zu sorgen, dass der Grenzverlauf stets deutlich erkennbar und geodätisch
gesichert bleibt. Sie verpflichten sich, die Grenzzeichen nach Maßgabe dieses Vertrags
instandzuhalten und erforderlichenfalls zu erneuern, sowie das Grenzurkundenwerk zu
aktualisieren.
Artikel 11. (1) Die erforderlichen Vermessungsfachleute und das vermessungstechnische
Hilfspersonal für die Vermessung und Vermarkung der Staatsgrenze stellt jeder Vertragsstaat
auf seine Kosten zur Verfügung.
(2)
Weitere Arbeitskräfte sowie die erforderlichen Materialien, Fahrzeuge und Geräte
(zum Beispiel Maschinen, Werkzeuge und Vermessungsgeräte) stellt jeder Vertragsstaat auf
eigene Kosten folgendermaßen zur Verfügung: -die Bundesrepublik Deutschland im Teil der
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Grenze des Freistaates Sachsen für die Grenzabschnitte III, IV, VI, VII, VIII, XI, XII, XV,
XVI, XIX, XX, XXIII und im Teil der Grenze des Freistaates Bayern für die Grenzabschnitte
I, IV, V, VIII, XI, XII; -die Tschechische Republik im Teil der Grenze des Freistaates
Sachsen für die Grenzabschnitte I, II, V, IX, X, XIII, XIV, XVII, XVIII, XXI, XXII und im
Teil der Grenze des Freistaates Bayern für die Grenzabschnitte II, III, VI, VII, IX, X.
(3)
Von der Regelung des Absatzes 2 kann einvernehmlich abgewichen werden, wenn
dies aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit erforderlich ist. Hierbei ist ein
Ausgleich der beiderseitigen Leistungen anzustreben.
Artikel 12. (1) Wird ein Grenzzeichen beschädigt oder zerstört, so trägt der nach den Artikeln
10 und 11 für dieses Grenzzeichen verantwortliche Vertragsstaat die gesamten Kosten der
Instandsetzung oder Erneuerung. Alle Ansprüche gegen einen Schädiger gehen auf diesen
Vertragsstaat über.
(2)
Werden Vermarkungs- oder Vermessungsarbeiten infolge baulicher Arbeiten
notwendig, so stehen den Vertragsstaaten Ersatzansprüche gegen den Bauherrn zu, soweit
nicht ein anderer Dritter innerstaatlich zur Kostentragung verpflichtet ist.
Artikel 13. (1) Die Vertragsstaaten werden alle zehn Jahre gemeinsam die Grenzzeichen
überprüfen und die Behebung der festgestellten Mängel veranlassen.
(2)
Die erste gemeinsame Überprüfung der Grenzzeichen ist spätestens fünf Jahre nach
Inkrafttreten dieses Vertrags zu beginnen.
(3)
Eine Vermessung der Grenzwasserläufe erfolgt bei jeder zweiten gemeinsamen
Überprüfung der Grenzzeichen.
Artikel 14. (1) Wenn es die deutliche Erkennbarkeit der Staatsgrenze erfordert, werden von
den Vertragsstaaten auch außerhalb der gemeinsamen periodischen Überprüfungen der
Grenzzeichen die notwendigen Maßnahmen getroffen.
(2)
Erklärt ein Vertragsstaat, dass ein Grenzzeichen versetzt worden ist, so werden die
Vertragsstaaten auch außerhalb der gemeinsamen periodischen Überprüfungen die Lage
dieses Grenzzeichens überprüfen und erforderlichenfalls das Grenzzeichen auf die richtige
Stelle setzen.
(3)
Hat ein Grenzwasserlauf seine Lage wesentlich verändert, kann jeder Vertragsstaat
verlangen, dass der Grenzverlauf in diesem Bereich festgestellt und in entsprechenden
Grenzdokumenten nachgewiesen wird.
Artikel 15. (1) Die Eigentümer und sonst Nutzungsberechtigte von Grundstücken, von oberund unterirdischen Bauten und von Anlagen, die an oder in der Nähe der Staatsgrenze liegen,
sind verpflichtet, die zur Vermarkung und Vermessung erforderlichen Arbeiten und
Maßnahmen, insbesondere das Setzen oder das Anbringen von Grenz- und
Vermessungszeichen, zu dulden. Die mit den Aufgaben nach den Artikeln 10, 13 und 14
betrauten Personen dürfen Grundstücke und bauliche Anlagen zur Durchführung ihrer
Aufgaben betreten und befahren. Wohnungen und entsprechend geschützte Räume dürfen nur
mit Zustimmung der Nutzungsberechtigten betreten werden. Die Betroffenen sind über den
Beginn der Arbeiten rechtzeitig zu unterrichten.
(2)
Die Vermarkungs- und Vermessungsarbeiten sind unter möglichster Schonung
öffentlicher und privater Interessen vorzunehmen.
(3)
Entstehen durch diese Arbeiten und Maßnahmen Schäden, hat der Geschädigte
Anspruch auf Entschädigung gegen den Vertragsstaat, auf dessen Hoheitsgebiet die
Grundstücke, Bauten und Anlagen liegen. Auf Entschädigungsansprüche von Eigentümern
und sonst Nutzungsberechtigten an einem Grundstück nach Absatz 1 sind die
Rechtsvorschriften des Vertragsstaats, auf dessen Hoheitsgebiet die Grundstücke, Bauten und
Anlagen liegen, anzuwenden. Der Geschädigte kann Entschädigungsansprüche gegen den
anderen Vertragsstaat nicht geltend machen.
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Artikel 16. Wird es erforderlich, die indirekte Vermarkung des Dreiländergrenzpunkts in der
Lausitzer Neiße oder das Dreiländergrenzzeichen am Plöckenstein zu erneuern, werden die
Arbeiten nach Zustimmung aller beteiligten Staaten durchgeführt.
Abschnitt III. Schutz der Grenzzeichen und Erhaltung ihrer Sichtbarkeit
Artikel 17. Die Vertragsstaaten werden durch geeignete Maßnahmen die Grenz- und
Vermessungszeichen und die sonstigen der Bezeichnung der Staatsgrenze dienenden
Einrichtungen gegen Beschädigung, Zerstörung, unberechtigtes Versetzen und zweckwidrige
Benutzung schützen.
Artikel 18. (1) Die Vertragsstaaten werden dafür sorgen, dass beiderseits des trockenen Teils
der Staatsgrenze ein Streifen von einem Meter Breite und um die den Grenzverlauf indirekt
vermarkenden Grenzzeichen eine Kreisfläche mit einem Radius von einem Meter frei von
sichtbehinderndem Bewuchs gehalten wird. Dies bezieht sich nicht auf Pflanzungen zur
Uferbefestigung sowie geschützte Bäume und Sträucher. Die Vertragsstaaten werden auch
den Schutz der Umwelt beachten.
(2)
Die Eigentümer und sonst Nutzungsberechtigte von Grundstücken sind verpflichtet,
die in Absatz 1 genannten Arbeiten und Maßnahmen zu dulden. Im übrigen gilt Artikel 15
entsprechend.
Artikel 19. (1) Auf den in Artikel 18 Absatz 1 erwähnten Gebietsteilen dürfen künftig nur
Anlagen errichtet werden, die dem öffentlichen Verkehr, der Grenzabfertigung oder der
Grenzüberwachung dienen und Leitungen aller Art, die die Staatsgrenze kreuzen.
(2)
Ausnahmen von Absatz 1 können in besonderen Fällen zugelassen werden, soweit
dadurch die Sichtbarkeit der Staatsgrenze nicht beeinträchtigt wird.
Artikel 20. In der Staatsgrenze dürfen künftig keine Eigentumsgrenzzeichen eingebracht
werden. Innerstaatliche Eigentumsgrenzen dürfen künftig nur in einer Entfernung von
mindestens drei Metern von der Staatsgrenze vermarkt werden.
Artikel 21. Falls Arbeiten zur Suche oder Gewinnung von Bodenschätzen innerhalb eines
Streifens von 50 Metern beiderseits der Staatsgrenze durchgeführt werden sollen, werden die
notwendigen Maßnahmen zur Sicherung des Grenzverlaufs und seiner Vermarkung
gemeinsam festgelegt.
Abschnitt IV. Grenzkommission
Artikel 22. (1) Zur Erfüllung der Aufgaben der Vermessung und Vermarkung der
Staatsgrenze, der Aktualisierung des Grenzurkundenwerks, des Schutzes der Grenzzeichen
und der Erhaltung ihrer Sichtbarkeit setzen die Vertragsstaaten hiermit eine Ständige deutschtschechische Grenzkommission (im folgenden Kommission genannt) ein.
(2)
Die Kommission setzt sich aus je einer Delegation der Bundesrepublik Deutschland
und der Tschechischen Republik zusammen. Die Gesamtzahl der Mitglieder jeder Delegation
soll neun nicht überschreiten. Jeder Vertragsstaat ernennt die Mitglieder seiner Delegation
und für den Bedarfsfall deren Stellvertreter. Jede Delegation kann bei Bedarf Experten und
Hilfskräfte beiziehen.
(3)
Jeder Vertragsstaat bestimmt aus den von ihm ernannten Mitgliedern den
Vorsitzenden seiner Delegation und dessen Stellvertreter. Die Vorsitzenden und ihre
Stellvertreter sind berechtigt, unmittelbar miteinander Verbindung zu halten.
(4)
Jeder Vertragsstaat trägt die Kosten seiner Delegation einschließlich der Kosten der
beigezogenen Experten und Hilfskräfte. Sonstige im Zusammenhang mit der Tätigkeit der
Kommission entstehende Kosten werden, soweit nicht anders vereinbart, von den
Vertragsstaaten je zur Hälfte getragen.
Artikel 23. (1) Die Kommission hat insbesondere die Aufgabe,
a)
die Organisation und die Art und Weise der Vermarkung und der Vermessung der
Staatsgrenze sowie der Instandhaltung ihrer Vermarkung festzulegen;
b)
die erforderlichen Vermessungen durchzuführen und das für die geodätische
Sicherung der Staatsgrenze notwendige Festpunktfeld instandzuhalten;
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c)
die Art und den Umfang der Veränderungen an den Grenzwasserläufen festzustellen,
Änderungen des Charakters der Staatsgrenze festzulegen und die hierfür erforderlichen
Maßnahmen zu treffen;
d)
Veränderungen der Vermarkung der Staatsgrenze bei der Einrichtung und der
Aufhebung von Grenzstraßen, Grenzwegen und Grenzgräben durchzuführen;
e)
sich zu wasserwirtschaftlichen Maßnahmen an Grenzwasserläufen hinsichtlich des
Grenzverlaufs zu äußern;
f)
sich zu baulichen und anderen technischen Maßnahmen in unmittelbarer Nähe der
Staatsgrenze zu äußern;
g)
Inhalt und Form der Aktualisierung des Grenzurkundenwerks zu bestimmen. Zur
Erfüllung dieser Aufgaben wird die Kommission die notwendigen Arbeitspläne erstellen.
(2)
Die Kommission wird das Grenzurkundenwerk gemäß Artikel 2 Absatz 2 erstellen.
Hierbei ist ein Ausgleich der beiderseitigen Leistungen anzustreben.
(3)
Die Kommission erläßt für ihre gemeinsame Tätigkeit eine Geschäftsordnung,
Richtlinien für die Vermessung und Instandhaltung der Vermarkung der Staatsgrenze sowie
eine Anweisung für die Erstellung und Aktualisierung des Grenzurkundenwerks.
(4)
Die Kommission ist nicht berechtigt, den Grenzverlauf zu ändern.
(5)
Die Kommission kann den Regierungen der Vertragsstaaten Vorschläge zur Änderung
des Grenzverlaufs vorlegen.
Artikel 24. (1) Zu Beschlüssen der Kommission ist die Übereinstimmung der Vorsitzenden
beider Delegationen erforderlich. Die Beschlüsse sind Bestandteil der Protokolle über die
Tagungen oder Grenzbesichtigungen der Kommission. Die Protokolle werden rechtlich
verbindlich, sobald sich die Vorsitzenden beider Delegationen schriftlich mitteilen, dass
dafür die innerstaatlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Diese Mitteilungen sollen
baldmöglichst, spätestens bei der nächsten Tagung der Kommission, erfolgen.
(2)
Können sich die Vorsitzenden beider Delegationen nicht einigen, so wird das weitere
Vorgehen der Kommission auf diplomatischem Wege behandelt. Die Vertragsstaaten werden
bezüglich der strittigen Angelegenheiten eine einvernehmliche Regelung anstreben.
Artikel 25. (1) Die Kommission bildet zur Erfüllung ihrer Aufgaben gemischte technische
Gruppen. Sie bestimmt deren Anzahl und Zusammensetzung nach Umfang und Art der zu
erledigenden Arbeiten.
(2)
Die Leiter der gemischten technischen Gruppen erfüllen ihre Aufgaben in
Übereinstimmung mit den Protokollen der Kommission.
(3)
Über jede Ergänzung, Änderung und Erneuerung der Vermarkung der Staatsgrenze
sowie über Feststellungen, die aus Anlaß der Überprüfung von Vermessungsergebnissen
getroffen werden, sind Niederschriften in deutscher und tschechischer Sprache in zweifacher
Ausfertigung zu erstellen. Soweit erforderlich, sind technische Unterlagen zu fertigen.
(4)
Niederschriften und technische Unterlagen der gemischten technischen Gruppen
bedürfen der Genehmigung durch die Kommission.
(5)
Die Kommission faßt nach Abschluß jeder periodischen Überprüfung die
Arbeitsergebnisse nach Absatz 3 zusammen.
(6)
Für die Herstellung und die Vervielfältigung der technischen Unterlagen auch für die
Aktualisierung des Grenzurkundenwerks sowie für die Tätigkeit der Kommission nach Absatz
5 gilt Artikel 11 Absatz 2 und 3 entsprechend.
Artikel 26. (1) Die Kommission tritt zu Tagungen oder Grenzbesichtigungen zusammen,
wenn sie es beschließt oder wenn es einer der Vertragsstaaten auf diplomatischem Weg
verlangt.
(2)
Die Kommission tritt, wenn nicht etwas anderes vereinbart ist, zu ihren Tagungen und
Grenzbesichtigungen abwechselnd auf dem Hoheitsgebiet eines der beiden Vertragsstaaten
zusammen.
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Artikel 27. (1) Die Tagungen und Grenzbesichtigungen der Kommission werden von dem
Vorsitzenden der Delegation des Vertragsstaats geleitet, auf dessen Hoheitsgebiet sie
stattfinden. Die Verhandlungen werden in deutscher und tschechischer Sprache geführt.
(2)
Über jede Tagung und jede Grenzbesichtigung ist von der Kommission ein Protokoll
in deutscher und tschechischer Sprache in zweifacher Ausfertigung zu erstellen. Diese sind
von den Vorsitzenden beider Delegationen zu unterzeichnen.
Artikel 28. (1) Die Mitglieder der Kommission und der gemischten technischen Gruppen
sowie die von ihnen beigezogenen Experten und Hilfskräfte dürfen die Staatsgrenze frei
begehen und jederzeit ohne Einschränkung überschreiten, soweit es zur Ausübung ihrer
Tätigkeit erforderlich ist. Sie müssen sich auf Verlangen durch einen mit einem Lichtbild
versehenen Dienstausweis oder durch einen gültigen Reisepaß oder Personalausweis und
einen schriftlichen Dienstauftrag der Kommission in deutscher und tschechischer Sprache
ausweisen.
(2)
Gehören die in den Artikeln 11, 22 und 25 genannten Personen uniformierten,
insbesondere auch militärisch organisierten Formationen an, so dürfen sie bei ihrer Tätigkeit
auf dem Hoheitsgebiet des anderen Vertragsstaats die Uniform ihrer Formation tragen und
Kraftfahrzeuge ihrer Formation benutzen. Sie dürfen jedoch keine Waffen mit sich führen.
Artikel 29. (1) Von Ein- und Ausfuhrabgaben befreit sind Materialien, die aus dem Zollgebiet
des einen Vertragsstaats in das Zollgebiet des anderen Vertragsstaats ausgeführt und für
Arbeiten im Rahmen dieses Vertrags verwendet werden. Das nicht verbrauchte Material ist in
das Zollgebiet des Vertragsstaats, aus dem es eingeführt wurde, wieder auszuführen.
(2)
Ein- und Ausfuhrabgaben im Sinne dieses Vertrags sind die Ein- und Ausfuhrzölle
sowie alle anderen anläßlich der Wareneinfuhr und der Warenausfuhr zu erhebenden Steuern
und Gebühren.
(3)
Unter der Voraussetzung der Wiederausfuhr sind von Ein- und Ausfuhrabgaben und
auch von einer Leistung der Sicherheit befreit: Fahrzeuge, Werkzeuge, Geräte, Instrumente,
Apparate und Maschinen, die aus dem Zollgebiet des einen Vertragsstaats in das Zollgebiet
des anderen Vertragsstaats für Arbeiten im Rahmen dieses Vertrags eingeführt werden. Diese
Gegenstände sind spätestens innerhalb eines Monats nach Beendigung der Arbeiten in das
Zollgebiet wieder auszuführen, aus dem sie eingeführt wurden.
(4)
Auf die in den Absätzen 1 und 3 genannten Waren, die im Rahmen dieses Vertrags
verwendet werden, finden Ein- und Ausfuhrverbote und -beschränkungen keine Anwendung.
(5)
Die Vertragsstaaten sichern einander alle im Rahmen ihrer innerstaatlichen
Rechtsvorschriften zulässigen zollrechtlichen Verfahrenserleichterungen für die Ein- und
Ausfuhr der für die Arbeiten im Rahmen dieses Vertrags benötigten Waren zu.
Abschnitt V. Schlußbestimmungen
Artikel 30. (1) Streitigkeiten über die Auslegung und Anwendung dieses Vertrags werden
durch die Regierungen der beiden Vertragsstaaten beigelegt.
(2)
Kann eine Streitigkeit auf diese Weise nicht beigelegt werden, so wird sie auf
Verlangen eines Vertragsstaats einem Schiedsgericht zur Entscheidung vorgelegt.
(3)
Das Schiedsgericht wird von Fall zu Fall gebildet, indem jeder Vertragsstaat einen
Schiedsrichter bestellt und beide Schiedsrichter sich auf den Angehörigen eines dritten Staats
als Vorsitzenden des Schiedsgerichts einigen, der von den Regierungen der beiden
Vertragsstaaten bestätigt wird. Die Schiedsrichter werden innerhalb von zwei Monaten
bestellt, der Vorsitzende innerhalb von drei Monaten bestätigt, nachdem ein Vertragsstaat
dem anderen mitgeteilt hat, dass er die Streitigkeit einem Schiedsgericht unterbreiten will.
(4)
Wird eine der in Absatz 3 genannten Fristen nicht eingehalten, kann jeder
Vertragsstaat den Präsidenten des Internationalen Gerichtshofs bitten, die erforderlichen
Ernennungen der Schiedsrichter oder des Vorsitzenden vorzunehmen. Besitzt der Präsident
des Internationalen Gerichtshofs die Staatsangehörigkeit eines der beiden Vertragsstaaten
oder ist er aus einem anderen Grunde verhindert, so nimmt der Vizepräsident die
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Ernennungen vor. Besitzt auch der Vizepräsident die Staatsangehörigkeit eines der beiden
Vertragsstaaten oder ist auch er verhindert, so nimmt das im Rang nächstfolgende Mitglied
des Internationalen Gerichtshofs, das nicht die Staatsangehörigkeit eines der beiden
Vertragsstaaten besitzt, die Ernennungen vor.
(5)
Das Schiedsgericht entscheidet mit Stimmenmehrheit auf- grund der zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und der Tschechischen Republik geltenden Verträge und des
allgemeinen Völkerrechts. Seine Entscheidungen sind bindend. Jeder Vertragsstaat trägt die
Kosten seines Schiedsrichters sowie die Kosten seiner Vertretung in dem Verfahren vor dem
Schiedsgericht. Die Kosten des Vorsitzenden sowie die sonstigen Kosten werden von beiden
Vertragsstaaten zu gleichen Teilen getragen. Das Schiedsgericht kann eine andere
Kostenregelung treffen.
Artikel 31. (1) Dieser Vertrag bedarf der Ratifikation; die Ratifikationsurkunden werden
sobald wie möglich in Prag ausgetauscht.
(2)
Dieser Vertrag tritt am ersten Tag des dritten auf den Austausch der
Ratifikationsurkunden folgenden Kalendermonats in Kraft.
Artikel 32. Dieser Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Die Abschnitte I und V
sind unkündbar. Die übrigen Bestimmungen können nach Ablauf von zehn Jahren nach
Inkrafttreten des Vertrags schriftlich gekündigt werden. Die Kündigung wird mit dem Ablauf
von zwei Jahren wirksam, die auf den Tag ihres Zugangs folgen.
Artikel 33. Mit dem Tag des Inkrafttretens dieses Vertrags treten außer Kraft:
a)
der Vertrag vom 31. Januar 1930 zwischen dem Deutschen Reich und der
Tschechoslowakischen Republik über Grenzwasserläufe und Gebietsaustausch an der
preußischen Strecke der deutsch- tschechoslowakischen Grenze;
b)
der Vertrag vom 27. September 1935 zwischen dem Deutschen Reich und der
Tschechoslowakischen Republik über Grenzwasserläufe auf der sächsischen und bayerischen
Strecke der Grenze sowie über einen Gebietsaustausch an der Grenze;
c)
der Vertrag vom 3. Dezember 1980 zwischen der Deutschen Demokratischen
Republik und der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik über die gemeinsame
Staatsgrenze mit Ausnahme der diesem als Anlage beigefügten Grenzdokumentation.
Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten beider Vertragsstaaten diesen Vertrag
unterschrieben und mit ihren Siegeln versehen.
Geschehen zu Bonn am 3. November 1994 in zwei Urschriften, jede in deutscher und
tschechischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.
Für die Bundesrepublik Deutschland
...
Für die Tschechische Republik
...

