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Eibe Riedel*

Der internationale Menschenrechtsschutz.
Eine Einfhrung
I. Einleitung
Der internationale Menschenrechtsschutz entfaltet am Ende des 20. Jahrhunderts
einen der dynamischsten Entwicklungsprozesse des modernen Vlkerrechts. Stand
die erste Hlfte des Jahrhunderts noch ganz im Zeichen des nach innen und außen
souvernen Nationalstaats, wuchs nach den schrecklichen Erfahrungen zweier
Weltkriege das Bewusstsein, dass der Nationalstaat als traditioneller Garant von
Brgerrechten klglich versagt hatte. Er hatte weder totalitre Herrschaft zgeln,
noch die beiden Weltkriege verhindern knnen. Mit der Schaffung der Vereinten
Nationen (VN) 1945 gelang jedoch ein echter Durchbruch.
Universelle Bestrebungen, eine Weltcharta der Menschenrechte, eine »Universal
Bill of Rights« als rechtlich voll verbindliches Vlkerrechtsdokument zu verabschieden, scheiterten bekanntlich im Jahre 1948. Zwar war sich die in den VN versammelte Staatengemeinschaft nach dem gerade berstandenen 2. Weltkrieg einig, dass
es eines vollstndig neuen Anlaufes im Vlkerrecht bedurfte, um den im innerstaatlichen Recht gescheiterten Schutz der Menschenrechte auf eine neue rechtsnormative Ebene zu heben, doch fehlte es zunchst an der notwendigen Durchsetzungskraft fr dieses Anliegen. Das traditionelle Vlkerrecht beharrte auf seinen
Grundprmissen, dass es in erster Linie ein Rechtssystem zur Regelung der Beziehungen der Staaten untereinander und erst in zweiter Linie eine Rechtsordnung
darstellte, die den Individuen in den einzelnen Staaten, vermittelt ber den Nationalstaat, abgeleitete Rechte und Pflichten zuwies. Folglich hatte das Vlkerrecht
bis 1945 keine angemessenen Verfahren entwickelt, um Individuen vlkerrechtlichen Schutz gegenber einem Staat oder gar gegenber dem eigenen Staat zu bieten. Rudimentre Anstze im humanitren Vlkerrecht und im Minderheitenschutzrecht im Gefolge des Versailler Vertrages und der Pariser Vorortvertrge,
wie die seit dem 19. Jahrhundert sich langsam herausschlende Rechtspflichtigkeit
von Individuen im Vlkerrecht, konnten zwar als Vorlufer vlkerrechtlicher
Menschenrechtsnormierung begriffen werden, doch waren sie stets an die staatliche Durchsetzung gekoppelt. Zu nennen sind hierbei das Piraterieverbot, ferner
das Sklavereiverbot des Wiener Kongresses von 1815; die Bemhungen von Henri
* Der Verfasser ist Lehrstuhlinhaber fr deutsches und auslndisches ffentliches Recht, Vlkerund Europarecht an der Universitt Mannheim.
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Dunant um eine Verbesserung des Schutzes der Kriegsopfer, die Haager Friedenskonferenzen von 1899 und 1907; die allmhliche Herausbildung eines Fremdenrechts mit scharfen Konturen sowie der weiterreichende Schutz von nationalen
Minderheiten in der Vlkerbundzeit. Nur die Staaten wurden als Trger von
Rechten und Pflichten angesehen. Als das eigentlich Neue wurden die in einem
langen, in der Naturrechtstradition stehenden, seit der Aufklrung mit vielen
Rckschlgen mhsam errungenen Prozess schriftlich fixierten, jedoch grundstzlich vorausgesetzten Menschenrechtsforderungen auf die internationale Ebene
gehoben, als sei dies die quasi automatische, »logische« Folge der Universalisierbarkeit dieser Forderungen; Universalisierbarkeit verstanden als die Fhigkeit, nicht
nur innerstaatlich, sondern weltweit gelten zu knnen.
Folgerichtig ist diese Sichtweise freilich nur dann, wenn man die internationale
Entwicklung als lineare Fortsetzung vergleichbarer Entwicklungsprozesse auf innerstaatlicher Ebene sieht.
Dies lsst jedoch außer Acht, dass das Individuum innerstaatlich stets auf die
Freiheit oder Unfreiheit des politischen Systems, in dem es sich befand, angewiesen
war, whrend ber die Internationalisierung ein grundstzlich neuer Weg beschritten wurde: der eigene Staat unterliegt seither einem doppelten Legitimationszwang: nach innen bedarf er weiterhin der traditionell-rechtsstaatlichen Rechtfertigung, nach außen unterliegt er der zustzlichen Kontrolle durch das »Forum des
Weltgewissens«, der Kritikmglichkeit durch die anderen Staaten und durch internationale Organisationen wie den VN. Dabei ist es relativ unerheblich, ob diese
Kritik in den Formen des Rechts oder politisch-moralisch formuliert wird. Fehlende rechtliche Sanktionen verhindern jedenfalls nicht, dass andere, nicht-rechtliche Mechanismen der Konfliktlsung in den internationalen Beziehungen zu hnlichen Ergebnissen fhren knnen. Die Forderungen der zahlreichen Menschenrechtsformulierungen schrfen zumindest das Bewusstsein der Staatenwelt und das
der betroffenen Individuen. Gemessen am Maßstab innerstaatlich verbindlicher
Rechtsstze und Grundrechtsverbrgungen ist dies wenig, gemessen an der vlkerrechtlichen Schutzintensitt in der Zeit vor dem 2. Weltkrieg jedoch sehr viel.
Die vorliegende Textsammlung beschrnkt sich auf eine Auswahl der wichtigsten Menschenrechtsdokumente aus dem Bereich der Vereinten Nationen, unter
Einbeziehung der Menschenrechte der »Dritten Generation«, der Mindeststandards
des Humanitren Vlkerrechts sowie der Internationalen Strafgerichtsbarkeit (I)
und bietet darber hinaus Dokumente zum Menschenrechtsschutz in Europa (II).
Auf den Abdruck von Dokumenten zum KSZE/OSZE-Prozess musste aus Platzgrnden weitgehend verzichtet werden. Hierbei sei auf die Vorauflage verwiesen.
Des Weiteren werden beispielhaft Dokumente zum regionalen Menschenrechtsschutz in Amerika und Afrika, aber auch neuere Anstze des Menschenrechtsschutzes im Islam und in der Gemeinschaft Unabhngiger Staaten dargeboten (III). Der
aufmerksame Leser wird bemerken, dass in diesem Band ganz bewusst neben Vertragsinstrumenten auch Deklarationen erscheinen, die nur auf Empfehlungen beruhen. Das hngt mit der Praxis der VN zusammen, die Ausarbeitung von neuen
Menschenrechtsstandards in Stufen vorzunehmen. Ist noch nicht sicher, ob ein
12
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Konsens besteht, bereits im ersten Anlauf einen Vertrag verabschieden zu knnen,
wird zunchst nur eine Entschließung (Resolution) oder Erklrung (Deklaration)
in feierlicher Form zur Abstimmung gestellt, die wesentliche inhaltliche, d. h. materiell-rechtliche Elemente enthlt, um dann zu einem spteren Zeitpunkt, wenn
die Staatengemeinschaft grßeres Vertrauen und strengere Bindungsnormen entwickelt hat, in einen Vertrag mit voller Rechtsbindung einzumnden. Das kann
auch fast 20 Jahre dauern, wie bei der Allgemeinen Erklrung der Menschenrechte
(AEMR) von 1948. berdies wirken in der neueren Praxis der Menschenrechtsinstitutionen vertragliche Normen und fr sich allein betrachtet rechtlich unverbindliche Normen in Form von Kombinationsstandards zusammen. Die Deklarationen und Resolutionen im Vorfeld vertraglicher Normierungen erhalten damit
eine gesteigerte Bedeutung, vor allem als Interpretationshilfen bei unzweifelhaft
bestehenden, aber vage und allgemein gehaltenen Rechtsnormen, aber auch als
Wegbereiter fr die zu erwartenden, knftigen Vertragsnormen: auf diese Weise
knnen sie die Rechtsentwicklung entscheidend kanalisieren und damit vorprgen.
Hierin folgt der internationale Menschenrechtsschutz vergleichbaren dynamischen
Entwicklungstendenzen in allen Rechtsgebieten des Vlkerrechts.

II. Die Charta der Vereinten Nationen
Den Schpfern der Vereinten Nationen gelang es nicht, sogleich einen umfassenden Menschenrechtskatalog zu formulieren und in den Text der neuen UN-Charta
von 1945 aufzunehmen. Immerhin gelang es aber, in der Prambel, in den Zielbestimmungen der Artikel 1 (3) sowie eingestreut in den Artikeln 13 (1), 55 (c), 56,
62 (2), 68, 73 und 76 (c) fr die Hauptorgane der neuen Weltorganisation eine
grundstzliche Kompetenz zur Befassung mit Menschenrechtsfragen im weitesten
Sinne niederzulegen. Steckte die UN-Charta somit zunchst nur den grundstzlichen Rahmen fr die Behandlung von Menschenrechtsfragen ab und schuf allenfalls organisatorische Vorkehrungen zur weiteren Befassung mit Menschenrechtsfragen, so entfaltete sich der internationale Menschenrechtsschutz auf dieser
schmalen Normbasis in der Folgezeit aber strmisch. Bereits 1948 begann mit der
Verabschiedung der Allgemeinen Erklrung der Menschenrechte (AEMR) durch
die Generalversammlung eine Periode des »standardsetting« im Bereich der Menschenrechte, die bis heute andauert.

III. Die Verwirklichung des Programms der UN-Charta
In der VN entstehen neue Normen hufig in Stufen, so auch auf dem Gebiet der
Menschenrechte. Die erste Stufe bildet die UN-Charta. Ihr folgt eine Stufe, auf der
das nur vage umrissene Ziel nher skizziert und auch der Inhalt geplanter Regelungen festgelegt wird. Auf der dritten Stufe schließlich kommt es zur Formulierung von konkreten Staatenverpflichtungen und zur Bestimmung des Systems ihrer
13
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Durchsetzung. Bereits 1947 wurde im Auftrag der Menschenrechtskommission der
VN ein umfassender Menschenrechtskatalog erstellt, der den Schritt von der ersten
zur zweiten Stufe der Menschenrechtsverwirklichung vollzog. Die 1948 von der
Generalversammlung der VN verabschiedete Allgemeine Menschenrechtserklrung (AEMR) fand trotz aller bestehenden Differenzen der Staaten ber den genauen Schutzumfang, ber Inhalt und Umfang von Menschenrechtsverbrgungen
nahezu universelle Akzeptanz – allerdings um den Preis einer rechtlich zunchst
unverbindlichen Deklaration in feierlicher Form der Generalversammlung. Zugestimmt haben ihr 48 der damals 56 Mitgliedsstaaten der VN, whrend sich 8 von
ihnen aus unterschiedlichen Grnden der Stimme enthielten (die Sowjetunion mit
5 Verbndeten, Saudi-Arabien und Sdafrika).
1. Die AEMR enthlt in ihren 30 Artikeln einige allgemeine Bestimmungen
(Art. 1 und 2), sodann einen Katalog der Freiheitsrechte (Art. 3 – 20) und politischen Bettigungsrechte (Art. 21), gefolgt von Gleichheitsrechten des wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Bereichs (Art. 22 – 28). Eine Eigentumsgarantie
findet sich noch unter den Freiheitsrechten (Art. 17). Art. 29 enthlt sodann eine
Aufzhlung zulssiger Einschrnkungsmglichkeiten: dass etwa Einschrnkungen
gesetzlich vorgesehen sein mssen, Rechte anderer zu achten und in sehr vager
Umschreibung »gerechte Anforderungen der Moral, der ffentlichen Ordnung
und der allgemeinen Wohlfahrt in einer demokratischen Gesellschaft« zu bercksichtigen seien. Art. 30 stellt dann jedoch unmissverstndlich klar, dass keine der
genannten Einschrnkungsmglichkeiten zur vlligen Abschaffung oder Aufhebung eines der vorher genannten Rechte fhren darf. Einschrnkungen der
AEMR-Rechte sind also letztlich selber begrenzt.
Die AEMR, in Verbindung mit den zwei UN-Pakten von 1966, formuliert
einen Menschenrechtskatalog, der staatsbrgerliche und politische, liberale Freiheits-, Gleichheits- und Teilhaberechte mit wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechten integral verbindet und das Ensemble von Normen als »common standard
of achievement«, als das in der Prambel der UN-Charta »von allen Vlkern und
Nationen zu erreichende Ideal« bezeichnet. Ausgehend von den »vier Freiheiten«,
die F. D. Roosevelt 1941 in seiner berhmten Botschaft an den US-Kongress mit
Rede- und Meinungsfreiheit, Glaubensfreiheit, Freiheit von Mangel und Not sowie Freiheit von Furcht umriss, machte sich die Menschenrechtskommission der
VN in den folgenden 18 Jahren dann daran, diese zunchst nur politisch-moralisch
verpflichtenden Normen mit einem Vertragsnetz zu unterfttern. Zusammen mit
der AEMR bilden die 1966 dann verabschiedeten und 1976 in Kraft getretenen
beiden VN-Pakte ber staatsbrgerliche und politische Rechte sowie ber wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte die »Universal Bill of Rights«, »die Internationale Menschenrechtscharta«, die als Grundlage smtlicher universeller Menschenrechtsnormierungen gelten kann. Der Konsens ber die grundstzliche Akzeptanz von Menschenrechtsverbrgungen konnte die tiefgreifenden politischen,
sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Differenzen der Staatenwelt jedoch nicht
berbrcken. Whrend westliche Staaten den Schwerpunkt der Menschenrechts14
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orientierung entsprechend ihrer innerstaatlich entwickelten Traditionen in der Fixierung liberaler Freiheitsrechte sahen, die ihren Vorstellungen von der unantastbaren Wrde des Einzelnen am ehesten entsprachen, betonten die Staaten des damaligen Ostblocks kollektive Rechte und damit wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte in ihrer primren Leistungsdimension, weil dies der sozialistischen
Konzeption des leistenden, austeilenden und zuweisenden Kollektivs vermeintlich
eher entsprach. Individuelle Rechte sollten dabei nur nach Maßgabe staatlicher
Gewhrung, nicht Gewhrleistung, eingerumt werden. Dies entsprach auch der
kommunistischen Rechtsauffassung, derzufolge vlkerrechtliche Verpflichtungen
innerstaatlich ganz im Lichte der eigenen Auffassung vom Verhltnis Staat-Gesellschaft zu sehen seien, als Rechte zum Staat und im Staat, nicht als Rechte vom und
gegenber dem Staat zu interpretieren seien. Die Staaten der Dritten Welt sympatisierten – und tun dies vielfach heute noch – mit dieser Auffassung, die den Rechten
des Kollektivs, der Gruppen und Vlkerschaften, kulturell bedingt erheblich grßeres Gewicht beimisst.
So nimmt es nicht wunder, dass die AEMR nahezu universelle Akzeptanz fand,
denn jeder VN-Mitgliedsstaat konnte das Verhltnis Staat-Gesellschaft letztlich
nach seinen eigenen Vorstellungen bestimmen und damit in den Text der AEMR
verschiedenste Wertvorstellungen ber das Wesen der Verbrgung von Menschenrechten hineinlesen, zumal die AEMR keinerlei Vorkehrungen geschaffen hatte,
um Auslegungsdifferenzen zu klren. Sehr bald jedoch – whrend der Kodifikationsarbeit der Menschenrechtskommission fr die spteren beiden VN-Pakte –
schlte sich ein Grundkonsens darber heraus, dass jedenfalls die Verbrgung staatsbrgerlicher und politischer Rechte aufgrund ihrer eindeutig individualschtzenden Formulierung die Anerkennung von Menschenrechten gegenber dem Staat
ohne weitere Umsetzungsakte hervorhob, whrend bei wirtschaftlichen, sozialen
und kulturellen Rechten eher eine an die Staaten selber gerichtete, nicht selbstvollziehende Verpflichtung (»non-selfexecuting obligation«) entstand, derzufolge die vlkerrechtlichen Verbrgungen als Staatenverpflichtungen innerstaatlich erst durch
eigenstndige Umsetzungsakte voll verpflichtend wurden.
Fnfzig Jahre nach Verabschiedung der AEMR hat sich die Rechtslage jedoch
entscheidend gendert. Die Bestimmungen der AEMR sind inzwischen grßtenteils zu Vlkergewohnheitsrecht erstarkt. Konnte die AEMR bis Ende der achtziger Jahre in der Literatur noch als politisch bedeutsame, aber rechtlich unverbindliche Deklaration einer internationalen Organisation gekennzeichnet werden, die
allenfalls tendenziell gewohnheitsrechtliche Regelungen beeinflusste, so hat sich
diese Einschtzung inzwischen stark verndert, wenngleich im Schrifttum – auch
dem deutschen – zumeist noch die ltere Analyse der AEMR vorherrscht, gesttzt auf Faktenanalysen der Zeit vor In-Kraft-Treten der beiden VN-Pakte von
1966, also vor 1976. Folgende Argumente sprechen dafr, die AEMR insgesamt
oder doch wenigstens große Teile der darin enthaltenen Verbrgungen nunmehr
als Vlkergewohnheitsrecht zu qualifizieren:
(1) Unabhngig von jeglicher schriftlichen Fixierung gibt es einen Kernbestand
von Menschenrechten, die als sogenannte Mindeststandards universell akzeptiert
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werden. Sie beziehen sich auf menschenrechtliche Auslnderbehandlung und
erfassen u. a. wohlerworbene Rechte, zu denen der Schutz vor Enteignung oder
Verstaatlichung gehrt und die nur unter bestimmten Voraussetzungen zulssig ist;
dazu gehrt ferner die innerstaatliche Rechtsweggarantie auch fr Auslnder; der
Schutz der sogenannten Habeas Corpus-Rechte, d. h. Schutz der Justizgrundrechte,
zu denen rechtliches Gehr, Anspruch auf einen gesetzlichen Richter und weitere
Verfahrensgarantien zhlen; die Verpflichtung des Aufnahmestaates, Auslnder
gegenber Angriffen auf Leben, Freiheit, Eigentum und Wrde zu schtzen sowie
die fr das normale Leben erforderlichen Privatrechte wie Inlnder eingerumt zu
erhalten, soweit nicht Grundstcksverfgungen betroffen sind. Es ist nur ein sehr
kleiner Schritt, diese anerkannten Rechte jedermann zuzubilligen, zumal die
AEMR die meisten dieser Mindeststandards automatisch widerspiegelt.
(2) Darber hinaus haben inzwischen – womit lange Zeit nicht zu rechnen war –
drei Viertel aller Staaten die aus der AEMR hervorgegangenen VN-Pakte von
1966 ratifiziert. Selbst die Volksrepublik China ist inzwischen zumindest dem
VN-Sozialpakt beigetreten.
(3) Seit der Dekolonisierungswelle der sechziger Jahre, bei der innerhalb krzester
Frist mehr als 100 Staaten in die politische Unabhngigkeit entlassen wurden,
haben zahlreiche dieser Staaten die AEMR entweder vollstndig und oft wortgleich oder auch nur durch allgemeine Bezugnahme in ihre Verfassungen oder
in deren Prambeln, gelegentlich sogar in einfache Gesetze bernommen. Whrend die Arbeit an der Herausbildung neuer Menschenrechtsstandards in den VN
fr sich allein betrachtet noch kein Gewohnheitsrecht entstehen lsst, sondern
allenfalls als Indiz fr eine neue Rechtsberzeugung der Staaten gewertet werden
kann, wird mit der Ratifikation vlkerrechtlicher Vertrge ein neues Stadium erreicht: vertraglich entsteht zum einen volle Verbindlichkeit fr den Vertragsstaat.
Wenn aber eine sehr große Zahl von Staaten diesen Schritt vollzieht, kommt
darin zugleich der Wille dieser Staaten zum Ausdruck, dass eine universelle Bindung entstehen soll. Die Ratifikationspraxis stellt dann zugleich Staatenpraxis fr
einen neuen Satz des Gewohnheitsrechts dar, sofern nicht einzelstaatliches Verhalten dem entgegensteht. Dabei handelt es sich um das Phnomen der Entstehung
von Vlkergewohnheitsrecht aus Vertrgen. Dies kann nicht leichthin angenommen werden: eine smtliche Staaten verpflichtende, erga omnes wirkende Norm,
also auch gegenber Staaten, die aus den unterschiedlichsten Grnden gerade
keine vertragliche Bindung eingehen wollen, bedarf deshalb immer sorgfltigster
Prfung im Einzelfall.
(4) Untersttzt wird die gewohnheitsrechtliche Bindung an die AEMR auch durch
regionale vlkerrechtliche Abkommen, die Normierungen der AEMR aufgreifen, konkretisieren und gelegentlich auch einschrnken. Nahezu gleich lautende
Bestimmungen in der Europischen Menschenrechtskonvention (EMRK), die inzwischen von 45 europischen Staaten ratifiziert worden ist, lassen den Schluss
zu, dass wenigstens fr die dort aufgefhrten staatsbrgerlichen und politischen
Rechte, soweit sie AEMR-Gewhrleistungen entsprechen, eine regional-vlker16
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rechtliche Bindung entsteht. Damit trgt die regional-vlkerrechtliche Geltung
von AEMR-Bestimmungen gleichzeitig zur Herausbildung einer universellen Staatenpraxis bei.
(5) Ganz hnliche Prozesse sind im Rahmen der Organisation fr Sicherheit und
Zusammenarbeit in Europa (OSZE) zu verzeichnen. Mit dem Kopenhagener Dokument ber die menschliche Dimension der KSZE vom 29. Juni 1990 und mit der
Charta von Paris vom 21. November 1990 und weiteren OSZE-Dokumenten
seither werden zentrale AEMR-Garantien ausdrcklich unter Berufung auf die
UN-Charta und auf die AEMR bekrftigt, z. B. Prinzip VII, 7 der KSZE-Schlußakte von Helsinki (1975). Darin kommt nicht nur die opinio iuris als Rechtsberzeugung der OSZE-Staaten zum Ausdruck, sondern zugleich eine seit 1975 inzwischen gefestigte Praxis der Staaten bezglich dieser Garantien.
(6) Der Nachweis der vlkergewohnheitsrechtlichen Geltung der AEMR – oder
zumindest großer Teile ihrer Bestimmungen – wird ferner durch zahlreiche Bezugnahmen in Entscheidungen nationaler und internationaler Rechtsprechungsorgane
untermauert, die hier nicht nher errtert werden knnen. Die Analyse solcher
Entscheidungen ergibt allerdings, dass zumeist nur einzelne AEMR-Rechte zur
Errterung anstanden, zum anderen, dass sie auch nur Hilfsquellen zur Feststellung
von Vlkerrechtsgrundstzen darstellen knnen. Umstritten bleibt nach alledem
allenfalls, wie der Inhalt einzelner Rechte, insbesondere wirtschaftlicher, sozialer
und kultureller Rechte, auf universeller Ebene zu bestimmen ist und ob sie gar
vllig der innerstaatlichen Verwirklichung anheimgegeben sind.
(7) Besonderes Gewicht bei der Feststellung der Rechtsgeltung der AEMR kommt
ferner der UN-Charta selber zu. Der Menschenrechtsschutz als eines der wichtigsten Charta-Ziele macht die Verwirklichung solcher Rechte zu echten Mitgliedschaftspflichten, denen smtliche 194 VN-Mitgliedsstaaten unterliegen. Wenngleich diese Menschenrechtsbezge in der UN-Charta nur sehr allgemein und
eher institutionell gehalten sind, muss nach Auffassung vieler die AEMR inzwischen als Przisierung und authentische Interpretation der Chartabestimmungen
gesehen werden. Die beiden VN-Pakte von 1966 htten ihrerseits nur weitergehende Przisierungen und Anstze von Durchsetzungsinstrumenten der in der
AEMR enthaltenen Chartaverpflichtungen gebracht, fr die es keine przisen Vlkergewohnheitsrechtsgrundstze gebe. Mithin seien die materiellen Schutzbereichformulierungen der AEMR Bestandteil des Vlkergewohnheitsrechts geworden;
noch nicht gewohnheitsrechtlich gesichert seien dagegen ihre Implementierung
und die Arten ihrer Durchsetzung, fr die es spezieller vertraglicher Festsetzung
bedrfe.
Festzustellen bleibt nach alledem jedoch, dass die AEMR in ihren Schutzbereichnormierungen ber diese sieben unterschiedlichen Einflussfaktoren inzwischen zu Vlkergewohnheitsrecht erstarkt ist. Jedenfalls fehlt entgegenstehende
Staatenpraxis, die diesen Befund in Frage stellen knnte.
Gegenteilige ußerungen von Verletzerstaaten beziehen sich zumeist nur auf
fehlende vertragliche Bindungen. Seit 1990 und dem Zusammenbruch des Sowjet17
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systems konnten die in der UN-Charta an sich vorgesehenen, aber wegen extensiver Veto-Mglichkeiten der fnf stndigen Mitglieder des Weltsicherheitsrats
hufig blockierten VN-Kontrollmechanismen strker genutzt werden. Konnten
sich die VN-Mitgliedsstaaten vorher meist ohne weiteres auf das Nichteinmischungsprinzip, das Interventionsverbot des Art. 2 (7) der UN-Charta, berufen
und Menschenrechtsbelange in ihrem jeweiligen Hoheitsbereich zur ausschließlich
innerstaatlichen Angelegenheit erklren, wird seit dem zweiten Golfkrieg von
1991, spter bekrftigt durch Sicherheitsratsresolutionen in den Konflikten in Somalia, Ex-Jugoslawien, Ruanda und Haiti Art. 2 (7) der UN-Charta sehr viel restriktiver gelesen: Das Interventionsverbot gilt ohnehin nicht fr den Sicherheitsrat, wenn er nach Kapitel VII der UN-Charta ttig wird und ansonsten auch nur fr
»solche Angelegenheiten, die ihrem Wesen nach zur inneren Zustndigkeit eines Staates
gehren«. Der internationale Menschenrechtsschutz gehrt jedenfalls nicht dazu.
Sofern Menschenrechtsverletzungen gleichzeitig friedensbedrohende Ausmaße annehmen, knnen nach Art. 2 (7) der UN-Charta sogar kollektive Zwangsmaßnahmen nach Kapitel VII der Charta ergriffen werden. Indirekt hat diese Durchsetzungsorientierung seit 1990 das Gewicht der gewohnheitsrechtlichen oder zu allgemeinen Rechtsgrundstzen erstarkten Verbrgungen der AEMR erheblich
vergrßert und den VN-Mitgliedsstaaten eindringlich vor Augen gefhrt, dass die
Staatengemeinschaft inzwischen von einem gesicherten Bestand menschenrechtlicher Garantien ausgeht, die notfalls sogar im Wege kollektiver Zwangsmaßnahmen
durchgesetzt werden knnten.
2. Die »Universelle Menschenrechtscharta« enthlt neben der AEMR die beiden
internationalen Pakte von 1966: den Pakt ber wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (Sozialpakt) und den Pakt ber brgerliche und politische Rechte
(Zivilpakt) vom 19. Dezember 1966, die seit dem 03. Januar bzw. 23. Mrz 1976
mit jetzt 148 bzw. 151 Ratifikationen in Kraft sind. Aufgrund ideologischer Differenzen zwischen den damaligen Ostblockstaaten und westlichen Staaten wurden die Rechte der AEMR 1954 in zwei Parallelentwrfe fr Vertrge aufgeteilt,
um trotz unterschiedlicher Durchsetzungssysteme die Einheit der »Universal Bill
of Rights« aufrechterhalten zu knnen.
Der Sozialpakt verpflichtet den Vertragsstaat, »unter Ausschpfung aller seiner
Mglichkeiten Maßnahmen zu treffen, um nach und nach mit allen geeigneten
Mitteln, vor allem durch gesetzgeberische Maßnahmen die volle Verwirklichung
der in diesem Pakt anerkannten Rechte zu erreichen« (Art. 2 Abs. 1). Entwicklungslndern ist es freigestellt, unter gewissen Voraussetzungen Auslnder vom Genuss wirtschaftlicher Rechte auszuschließen (Art. 2 Abs. 3). Lange Zeit wurden
die Bestimmungen des Sozialpakts nur als Staatenverpflichtungen, nicht als unmittelbar einforderbare Rechte fr Individuen angesehen. Inzwischen setzt sich
jedoch die Auffassung durch, dass nicht nur der Zivilpakt, sondern auch der Sozialpakt einen Kanon unmittelbar verpflichtender Rechte (»die in diesem Pakt anerkannten Rechte ...«) enthlt. Im Unterschied zu den Rechten des Zivilpakts, der
zweifelsfrei Individualrechte benannte, ist das Normengeflecht des Sozialpaktes
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jedoch vielschichtiger: jedes der im Sozialpakt angesprochenen Rechte kann unterschiedliche Verpflichtungsarten fr den Vertragsstaat auslsen. Diese Verpflichtungen knnen, verkrzt bezeichnet, als »obligations to respect, to protect and to fulfill«,
als Verpflichtungen zur Respektierung, zum Schutz und zur Erfllung seitens des
Vertragsstaates gekennzeichnet werden.
Die abwehrrechtliche Dimension kommt in der Respektierungsverpflichtung,
die Leistungsdimension im Schutzaspekt zum Ausdruck, und mit der Erfllungsverpflichtung soll die kontinuierlich zu erstrebende knftige Verwirklichung des
Rechts gesichert werden. In der Formulierung der einzelnen Sozialpaktrechte
wird diese Unterscheidung nicht systematisch gegliedert getroffen und hat deshalb
dazu verleitet, smtliche Sozialpaktrechte lediglich als Frderungsverpflichtungen
oder nicht-selbstvollziehbare Normen zur freien Umsetzungsgestaltung durch die
Vertragsstaaten zu begreifen. Dies widerspricht aber der Intention und dem Zusammenhang, in dem der Sozialpakt neben dem Zivilpakt unter dem einheitlichen
Dach der AEMR steht.
Kandidaten fr den Verbrgungen des Zivilpakts voll entsprechende wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte sind etwa das Diskriminierungsverbot der
Art. 2 (2) und 3, der Anspruch auf gleiches Entgelt fr gleiche Arbeit (Art. 7 [a]
[i]), das Gewerkschaftsrecht (Art. 8), der Schutz von Kindern vor Ausbeutung
(Art. 10 [3]), das Recht auf kostenlosen obligatorischen Grundschulunterricht
(Art. 13 [2] [a]) oder die Wissenschafts- und Forschungsfreiheit (Art. 15 [3]), um
nur einige zu nennen. Der Ausschuss fr wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Rechte, der Staatenberichte zum Sozialpakt berprft, ist zudem der Auffassung,
dass weiterreichend in jedem einzelnen Sozialpaktrecht eine Individualrechtskomponente enthalten ist und hat deshalb den Vertragsstaaten jngst einen Entwurf fr
ein Zusatzprotokoll zum Sozialpakt vorgelegt, der eine Individual- und Gruppenbeschwerde neben dem bestehenden Staatenberichtsverfahren vorsieht. Die Individual- und Gruppenrechtsdimension wird besonders deutlich in Art. 11, der »das
Recht eines jeden auf einen angemessenen Lebensstandard fr sich und seine Familie« einfordert, »einschließlich ausreichender Ernhrung, Bekleidung und Unterbringung«. Der dann folgende Satz: »Die Vertragsstaaten unternehmen geeignete Schritte, um die Verwirklichung dieses Rechts zu gewhrleisten«, ist von vielen Staaten, allen voran westlichen Staaten, dahingehend ausgelegt worden, dass die
in dem Satz enthaltenen Gewhrleistungen, wenn man sie zudem mit Absatz 2
zusammen liest, insgesamt folglich nur als Frderungsverpflichtungen anzusehen
seien. Dies verkennt jedoch die unterschiedlichen Verpflichtungsarten, die im Sozialpakt nebeneinander existieren. Erwhnt sei schließlich noch, dass der Sozialpakt
in Artikel 4 eine Schrankenklausel enthlt, wonach Einschrnkungen gesetzlich
vorgeschrieben sein, mit der Natur der Rechte vereinbar sein und schließlich dem
allgemeinen Wohl dienen mssen.
Der Zivilpakt hatte es demgegenber leichter, allgemeine Akzeptanz zu finden. Seine Rechtsverbrgungen sind in Form von Abwehrrechten gegenber dem
Staat formuliert, die sich fast vollstndig auf den Schutz der Individualsphre sowie auf den Menschen in der Gesellschaft, im politischen Gemeinwesen und als
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Opfer der Justiz beziehen. Inhalt, Ausmaß und Tragweite der erwhnten Rechte
werden relativ detailliert umschrieben und jedem Recht ist eine Klausel beigefgt,
unter welchen Voraussetzungen Einschrnkungen zulssig sind. Neben den Justizgrundrechten wurden die klassischen Freiheitsrechte, wie Schutz der Privatsphre
(Art. 17), Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit (Art. 18), Meinungsfreiheit (Art. 19), Versammlungsfreiheit (Art. 21), um nur einige zu nennen, formuliert und ein dreistufiges Durchsetzungsinstrumentarium vorgesehen: Der Zivilpakt kennt neben einem periodischen obligatorischen Staatenberichtsverfahren
(Art. 40) eine fakultative Staatenbeschwerde (Art. 41) sowie eine fakultative Individualbeschwerde nach dem 1. Fakultativprotokoll zum Zivilpakt. Darber hinaus
widmet sich ein 2. Fakultativprotokoll zum Zivilpakt der Abschaffung der Todesstrafe und ist inzwischen von 50 Staaten ratifiziert worden.
Die Staatenbeschwerde hat in der Praxis des Zivilpakts bislang kaum eine Rolle
gespielt. Nach anfnglich nur zgerlicher Akzeptanz erfreut sich das Individualbeschwerdeverfahren demgegenber inzwischen sehr viel grßeren Zuspruchs. Immerhin haben bis Ende 2002 104 der 151 Vertragsstaaten dieses Protokoll fr sich
akzeptiert. Das Fakultativprotokoll regelt das Verfahren im Einzelnen. Der fr dieses Verfahren zustndige Menschenrechtsausschuss ist auf die schriftlichen Angaben
der beiden Seiten angewiesen, hat keine zustzlichen Erkenntnisquellen und darf
auch kein Urteil fllen, sondern nur seine Meinungen bekunden. Diese verffentlicht er in einem Bericht an die Generalversammlung; mit allgemeinen Kommentaren ber die Ergebnisse der Gerichtsprfungen sind sie wertvolle Auslegungshilfen. Bei festgestellten Verletzungshandlungen durch den Vertragsstaat kommt den
Erkenntnissen des Ausschusses dennoch große Bedeutung zu. Die »Mobilisierung
der Schande« vor dem Forum der Weltffentlichkeit wird von vielen Staaten als
ein durchaus schmerzhaftes, tunlichst zu vermeidendes Sanktionsmittel empfunden, auch wenn keine Gerichtssanktion ausgesprochen wird. Hufig kommt es
deshalb auch im Rahmen stiller Diplomatie zu gtlichen Einigungen.
3. Ein Ausschuss des UNESCO beschftigt sich ebenfalls mit Individualbeschwerden. Sein Verfahren unterscheidet sich jedoch erheblich hinsichtlich der Rechtsgrundlagen (nur AEMR!), der Zustndigkeit (Bereich der UNESCO), der Antragsberechtigung und der ffentlichkeit, der die Ergebnisse nicht zugnglich gemacht werden. Die Ergebnisse dieses »Kampfes im Verborgenen« sind jedoch
beachtlich. Ein hnliches Individualbeschwerdeverfahren findet sich in Art. 14 des
Internationalen bereinkommens zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung von 1965 (CERD), dem sich bis Ende 2003 42 von 169 Vertragsstaaten
freiwillig unterworfen haben. Die einzelnen Verfahrensschritte entsprechen nicht
voll dem Zivilpaktverfahren, sachlich sind die Unterschiede jedoch nur gering.
Dem gleichen Muster folgt das bereinkommen gegen Folter von 1984 (CAT),
dem bis Ende 2003 133 Staaten beigetreten waren. 54 Staaten haben die dort in
Art. 22 CAT vorgesehene Individualbeschwerde zugelassen. Eine Besonderheit
enthlt Art. 20 CAT. Danach kann der Ausschuss eine Untersuchung (inquiry)
durchfhren, wenn ihm zuverlssig bezeugte Informationen ber systematische
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Foltervorwrfe in einem Vertragsstaat zugehen. Ein hnliches Verfahren wird –
wie angedeutet – auch fr den Sozialpakt vorbereitet. Inzwischen wurde auch
dem bereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der
Frau (CEDAW) von 1979 ein solches Individualbeschwerdeverfahren in einem Zusatzprotokoll beigefgt. Allen diesen Verfahren gemeinsam ist die vertrauliche Behandlung der Individualbeschwerden. Der Schleier der Geheimhaltung wird aber
im jeweiligen Jahresbericht mit zusammenfassenden Berichten durchweg gelftet.
4. Im Bereich des internationalen Strafrechts hatte die Generalversammlung einen
Tag vor Annahme der AEMR die Konvention ber die Verhtung und Bestrafung
des Vlkermordes (Genozid) angenommen, die 1951 in Kraft trat und inzwischen
von 133 Staaten, einschließlich der Bundesrepublik Deutschland (1954) und auch
der Vereinigten Staaten (1988) ratifiziert wurde. Die in dieser Sammlung abgedruckte Konvention ist ein Instrument des Vlkerstrafrechts, das unmittelbar durch
die nationalsozialistischen Rassenvernichtungen veranlasst wurde und die Staaten
verpflichtet, den Vlkermord zu ahnden und damit durch ihre nationalen Gerichte
zu verfolgen. Eine Aburteilung derartiger Handlungen durch ein internationales
Strafgericht (Art. VI der Konvention) wurde jedoch zunchst nicht erreicht. In
das deutsche Strafgesetzbuch wurde ein Art. 220 a eingefgt. Generell dient die
Konvention auch dem Schutz der Menschenrechte, insbesondere schtzt sie natrlich ethnische, rassische und religise Gruppen vor Vernichtung oder schweren
Schden. Die Tatsache, dass es seit 1951 keinen einzigen Anwendungsfall des Genozidabkommens gegeben hat, belegt die Schwche der dort niedergelegten Verfahrensvorschriften; vor allem das Fehlen eines echten Vlkerstrafgerichtshofes erwies sich als grßtes Hindernis fr die Ahndung von Kriegsverbrechen und Vlkermord. Zwar gelten heute bereits zahlreiche Mindeststandards des humanitren
Vlkerrechts vertraglich oder gewohnheitsrechtlich, so etwa die hier abgedruckten
Nrnberger Prinzipien von 1950 und die Mindeststandards menschenrechtlicher
Behandlung in bewaffneten internationalen und nicht-internationalen Konflikten,
etwa nach der Haager Landkriegsordnung von 1907, dem IV. Genfer Abkommen
von 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten oder auch die hier in
Auszgen abgedruckten zwei Zusatzprotokolle von 1977 zu den Genfer Konventionen von 1949 ber den Schutz der Opfer internationaler bewaffneter Konflikte
(Protokoll I) sowie ber den Schutz der Opfer nicht-internationaler bewaffneter
Konflikte (Protokoll II), doch fehlte es bislang an einer echten, weltweit geltenden
internationalen Strafgerichtsbarkeit, der die Ahndung solcher Kriegsverbrechen
obliegen wrde.
50 Jahre nach Verabschiedung der AEMR gelang es jedoch, auf einer historischen Staatenkonferenz in Rom am 18. November 1998 ein Statut zur Grndung
eines neuen Internationalen Strafgerichtshofes (International Criminal Court, ICC) mit
Sitz in Den Haag zu verabschieden. Nachdem 60 Staaten das Statut ratifiziert hatten, konnte der Gerichtshof inzwischen seine Arbeit aufnehmen. 120 Staaten
stimmten fr die Annahme des hier ebenfalls in Auszgen abgedruckten Statuts,
21 enthielten sich und nur 7 Staaten, nmlich China, Irak, Israel, Jemen, Qatar,
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Libyen und die Vereinigten Staaten stimmten dagegen. Die neue Gerichtsbarkeit
bt eine komplementre Strafgerichtsbarkeit aus, wenn nationale Rechtssysteme
versagen. Im Einzelnen wurde ein Kompromiss zwischen sehr unterschiedlichen
Konzeptionen erzielt, bei denen gerichtshofrestriktive Krfte bis zuletzt versuchten, das Vorhaben auf den kleinsten gemeinsamen Nenner zu reduzieren, um den
Gerichtshof so schwach und klein wie mglich zu halten. Sein Ttigwerden sollte
von der Einzelfallerlaubnis betroffener Staaten oder des Weltsicherheitsrats abhngen, wie dies im Falle der Ruanda- und Jugoslawientribunale gehandhabt wurde.
Die Gegenauffassung der sogenannten Gleichgesinnten (»like-minded states«) verfolgte demgegenber das Ziel eines mglichst effektiven, funktionsfhigen und unabhngigen, stndigen internationalen Gerichtshofs. Auf der Grundlage mglichst
klarer und obligatorischer Zustndigkeiten sollte dieser Gerichtshof stets dann handeln knnen, wenn der innerstaatliche Strafrichter seiner Aufgabe nicht oder nur
ungengend nachkommt oder nicht nachkommen kann (Grundsatz der Komplementaritt, Art. 17). Schließlich gelang es der Konferenz, ein sinnvolles System automatischer Gerichtszustndigkeit zu schaffen, einen unabhngigen Chefanklger
mit begrenzten Befugnissen zu eigenstndiger Amtsermittlung vorzusehen, eine
ausreichende Unabhngigkeit des Gerichts vom Weltsicherheitsrat und eine Beschrnkung auf die Kernverbrechen Vlkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen sicherzustellen.
Es war weise, die Kernstrafbestnde zunchst eng zu umreißen, um grßtmgliche Akzeptanz zu finden. Das Statut erfasst in seinen sehr ausfhrlichen Artikeln
6-8 Vlkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit sowie Kriegsverbrechen
und in Artikel 5 das Verbrechen des Angriffskrieges. Die Vlkermorddefinition entspricht derjenigen des Genozid-Abkommens von 1948. Bei Verbrechen gegen die
Menschlichkeit wird deutlich, dass sie auch dann verfolgt werden knnen, wenn sie
außerhalb eines internationalen bewaffneten Konflikts begangen wurden. Dies ist
von grßter Bedeutung, da die meisten bewaffneten Konflikte heutzutage Brgerkriege sind. Der Tatbestand des Kriegsverbrechens (Art. 8) wird sehr sorgsam in
mehr als 40 Einzeltatbestnde untergliedert. Whrend die deutsche Delegation zusammen mit dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK), 25 weiteren
Staaten und zahlreichen Nichtregierungsorganisationen eine universale Zustndigkeit des Strafgerichtshofes vorgeschlagen hatten, blieb die Zustndigkeitsfrage hinter diesen Vorstellungen eindeutig zurck: Zwar wurde das Prinzip der automatischen Jurisdiktion fr die genannten Kernverbrechen durchgesetzt, und dies war
auch die Grundvoraussetzung fr die Schaffung eines unabhngigen, regulren
Strafgerichtshofes mit einer automatischen, obligatorischen Gerichtsbarkeit. Das
Statut sieht des Weiteren aber vor, dass entweder der Staat, auf dessen Territorium
das Verbrechen begangen wurde oder der Staat, dessen Staatsangehrigkeit der mutmaßliche Tter besitzt, das Statut ratifiziert haben muss. Dadurch entsteht eine
Rechtsschutzlcke, wenn bei einem internen Konflikt der fragliche Staat nicht Vertragspartei des Staates ist. Immerhin gelang es aber, die von einzelnen restriktiver
gesinnten Staaten vorgeschlagene wahlweise Zustndigkeitsbegrndung fr nur
einzelne Kerntatbestnde im Sinne eines selektiven Verfahrens (»opting-in«, »opting22
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out«) abzuwehren. Auch die Befugnis des Chefanklgers, von sich aus, ex officio, Ermittlungen aufnehmen zu knnen (Art. 15), kann als ein Erfolg verbucht werden.
Von grßter Bedeutung fr die Handlungsfhigkeit des Strafgerichtshofs drfte
die Mglichkeit des Weltsicherheitsrates sein, kritische Situationen in Nicht-Vertragsstaaten dem Gerichtshof nach Kapitel VII der UN-Charta zu berweisen
(Art. 16). Es mssen dann allerdings konkrete Verdachtsmomente vorliegen, dass
Kernverbrechen begangen wurden, die zugleich eine Bedrohung des Weltfriedens,
einen Bruch des Weltfriedens oder Aggressionsakte im Sinne des Art. 39 UNCharta darstellen. Dieser Auslsemechanismus ist ein scharfes Schwert, das aber
nur selten zur Anwendung gelangen drfte, wie die Ruanda- und Jugoslawientribunale belegen, deren Statute hier ebenfalls abgedruckt sind. Nicht verkannt
werden sollte allerdings, dass der zu schaffende Internationale Gerichtshof nur fr
Streitigkeiten zustndig sein wird, die nach der Ratifikation durch die Vertragsstaaten entstehen. Dies mag im ungnstigsten Fall eine schnelle Ratifikationspraxis hinauszgern. Insgesamt wird durch die Einrichtung eines internationalen Gerichtshofes aber eine bislang bestehende empfindliche Lcke im Schutzsystem der
Menschenrechte geschlossen werden.
5. Außer der Internationalen Menschenrechts-Charta trug noch eine große Zahl
von speziellen Instrumenten und Erklrungen, die von den VN und ihren Sonderorganisationen verabschiedet wurden, zur Durchfhrung des von der UN-Charta
eingeleiteten Programms bei. Eine deutschsprachige Sammlung (DGVN-Texte 42
von 2002) enthlt nicht weniger als 68 Instrumente, von denen einige sogar von
mehr Staaten ratifiziert wurden als die beiden UN-Pakte, nmlich die Rassendiskriminierungs-Konvention mit 169 Ratifikationen, die Konvention ber die
Rechte des Kindes mit 192 und die Konvention ber die Rechte der Frau mit
174 Ratifikationen. Andererseits ist es bis heute noch nicht gelungen, auch eine
Konvention ber religise Intoleranz und ber die Probleme des Schutzes ethnischer und sprachlicher Minderheiten abzuschließen. Auch eine Konvention zum
Schutze indigener Vlker, die von der Ausrottung bedroht sind, harrt noch der
Verwirklichung. Gesttzt auf Art. 27 des Zivilpaktes sollen solche Spezialkonventionen den Individual- und Gruppenschutz von Minderheiten und bedrohten Vlkern verbessern helfen. Hinzuweisen ist schließlich auch noch auf die Folterkonvention von 1984 mit jetzt 132 Ratifikationen, die ein mit dem Zivilpakt vergleichbares Durchsetzungssystem aufweist. Exemplarisch fr die Wirkungsweise dieser
Spezialkonventionen sei hier nur noch auf die Internationale Konvention zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung (CERD) vom 21. Dezember
1965, in Kraft getreten 1969, hingewiesen, die in dieser Sammlung abgedruckt ist
und zu den Konventionen mit den hchsten Ratifikationszahlen (169 Staaten)
zhlt. Die Vertragsstaaten sind nach diesem Abkommen nicht nur verpflichtet, jegliche Diskriminierung zu unterlassen und mit Gewaltanwendung verbundene derartige Handlungen ihrer Einwohner zu bestrafen, sondern auch vielfltige vorbeugende Maßnahmen durchzufhren: Aufreizung zum Rassenhass ist unter Strafe zu
stellen, ebenso die Untersttzung rassistischer Bestrebungen. Organisationen, die
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solche xenophobischen Ziele verfolgen, sind zu verbieten, hingegen sind die fr
eine Rassenintegration eintretenden Organisationen zu untersttzen. Allerdings
sind dabei die Grundstze der AEMR wie Meinungsfreiheit und Vereinigungsfreiheit zu respektieren.
Nach Art. 1 ist der Begriff »Rasse« weit gefasst. Dazu rechnen nicht nur physische Merkmale wie die Hautfarbe, sondern gleichermaßen soziale, kulturelle und
ethnische Merkmale, die auf Kriterien wie Abstammung, nationale oder ethnische
Herkunft verweisen. Wie beim Zivilpakt sind ein Staatenberichtssystem, eine Staatenbeschwerde und – nach entsprechender besonderer Unterwerfungserklrung –
ein Individualbeschwerdeverfahren vorgesehen. Praktische Bedeutung gewann bisher jedoch nur das Berichtssystem, hnlich den sonstigen vertraglichen VN-berprfungsverfahren. Der Sachverstndigenausschuss zur berprfung der Staatenberichte hat immerhin erreicht, dass zahlreiche Staaten ihrer Verpflichtung zum
Erlass gesetzlicher Maßnahmen nachkommen: Akte der Rassendiskriminierung
wurden vielfach zu strafbaren Handlungen erklrt, rassistische Organisationen verboten, politisch benachteiligten Gruppen Mitwirkungsrechte eingerumt und ihre
kulturellen und sozialen Rechte verbessert. Eine unmittelbare Anwendung der
Konvention durch innerstaatliche Gerichte oder Behrden kommt allerdings nur
in beschrnktem Umfang in Betracht. Immerhin ist aber die Ablehnung der Rassendiskriminierung in den Vertragsstaaten zum Bestandteil der ffentlichen Ordnung gemacht worden, der die Ordnungshter zum Einschreiten verpflichtet und
ermchtigt, etwa wenn ein Gastwirt fremdrassige Gste abweist.
6. Neben den vertraglichen Ausfcherungen der AEMR hat die Praxis der VN
weitere außervertragliche Schutzverpflichtungen (»charter-based system«) entwickelt,
die hier nur kurz umrissen werden knnen. Wenngleich die Zahl der Staaten, die
sich den beiden UN-Pakten von 1966 vertraglich unterworfen haben, stndig steigt
und inzwischen mehr als drei Viertel der Staatengemeinschaft erfasst, verbleibt eine immer noch betrchtliche Anzahl von Staaten, die nicht bereit sind, sich irgend einem Vertragssystem mit auch nur geringsten Durchsetzungsmechanismen
zu unterwerfen. So verwundert es nicht, dass gerade die grßten Verletzerstaaten
sich konsequent weigern, die VN-Menschenrechtsvertrge zu ratifizieren. Schon
frh mussten sich die VN und die Vertragsorgane deshalb dem Vorwurf stellen,
dass jenseits wohlklingender Normfassaden nur schwache Durchsetzungsinstrumente vorhanden seien und gerade diejenigen Staaten, denen massivste Menschenrechtsverletzungen zum Vorwurf gemacht werden knnen, durch das lockere
internationale Kontrollnetz schlpfen.
So lag es nahe, die bestehenden VN-Chartabestimmungen zusammen mit der
AEMR extensiv auszulegen und bei der Anwendung der vlkergewohnheitsrechtlichen Mindeststandards der Menschenrechte der VN-Menschenrechtskommission
eine Schlsselstellung einzurumen. Die Kommission verabschiedet whrend ihrer
jhrlichen, sechswchigen Sitzungsperiode rund 100 Entschließungen, Entscheidungen und Erklrungen des Kommissionsvorsitzes ber Menschenrechtsfragen
in allen Weltregionen, die den Regierungen der VN-Mitgliedstaaten, aber auch
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dem VN-Menschenrechtshochkommissar fr Menschenrechte und anderen VNEinrichtungen aufgegeben werden. So konnte eine neue Dimension des Schutzes elementarer Menschenrechte erffnet werden, die auch gegenber Staaten zur
Geltung gelangen, die vertraglich nicht gebunden sind. Zu diesem Zweck wurden deshalb pragmatisch außervertragliche Beschwerdeverfahren entwickelt, deren
Rechtsgrundlage schlichte Resolutionen des ECOSOC, der Menschenrechtskommission und der Unterkommission bilden. Ab 1959 entwickelte sich auf diese
Weise ein Prfungsverfahren, das ber drei in dieser Sammlung abgedruckte ECOSOC-Resolutionen, nmlich 728 F (XXXIII) von 1959, 1235 (XLII) von 1967
und 1503 (XLVIII) von 1970, herausgebildet wurde. Whrend zunchst die Regel
galt, die Kommission habe keinerlei Befugnis, auf eine Beschwerde hin »irgendwelche Maßnahmen« zu ergreifen, wurde diese strenge Auffassung Ende der sechziger Jahre nach Beendigung der Kodifikationsarbeiten an den beiden VN-Pakten
jedenfalls fr systematische und flagrante Verstße aufgegeben (ECOSOC-Resolution 1235 und 1503). Als Beispiel wurde eine »Politik rassischer Diskriminierung, Rassentrennung und Apartheid« genannt. ber solche Situationen sind eingehende Studien (Res. 1235) oder Untersuchungen mit Zeugenvernehmungen
(Res. 1503) durchzufhren. Das 1503-Verfahren ist vertraulich. Da die mit dieser
Aufgabe betrauten Organe sich an den restriktiven Bedingungen stießen, legten sie
Res. 1235 so aus, dass sie ein besonderes Verfahren regele, das auch ffentlich
durchgefhrt werden knne und handelten entsprechend. Sie hielten es sogar fr
zulssig, ein nach Res. 1503 begonnenes vertrauliches Verfahren gemß Res. 1235
ffentlich fortzusetzen und erhielten somit ein zustzliches Druckmittel gegenber
Verletzerstaaten, die das Rampenlicht der Weltffentlichkeit scheuen. Die ffentlich durchgefhrten 1235-Verfahren sind in der Praxis erheblich ausdifferenziert
worden. Anfangs beschrnkten sie sich auf einige wenige Staaten wie Sdafrika
wegen seiner Apartheid-Politik oder Israel wegen der israelisch besetzten Territorien. Bemngelt wurde allerdings, dass die Auswahl der zu prfenden Staaten nicht
willkrfrei sei. Spter entwickelte sich aus diesem Sonderverfahren ein Lnderverfahren, bei dem grobe und kontinuierliche Verletzungen von Menschenrechten
berprft wurden. Ab 1980 traten noch themenspezifische Verfahren hinzu, die
lnderbergreifend strukturelle und systematische Verletzungen bestimmter Menschenrechte erfassen.
Insgesamt lsst sich zu diesen außervertraglichen, an der Allgemeinen Erklrung
der Menschenrechte und am Vlkergewohnheitsrecht ausgerichteten Verfahren
feststellen, dass die betroffenen Staaten sehr sensibel auf die Vorwrfe der Menschenrechtskommission und der von ihr eingesetzten Unterorgane und Sonderberichterstatter reagieren. Bei Themenverfahren stßt die Menschrechtskommission
hufig auf geringere Widerstnde, da nicht nur ein einzelner Staat an den Pranger
gestellt wird. Das Spektrum solcher Themenverfahren reicht inzwischen von Sldnerfragen, dem Recht auf Ernhrung, Folterungsvorwrfen, summarischen Hinrichtungen bis hin zum Recht auf Entwicklung als Menschenrecht oder Rechten
indigener Vlker. Es zeigt sich an diesen außervertraglichen Verfahren im Rahmen
der VN, dass die inzwischen gewohnheitsrechtlich geltenden universellen Men25
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schenrechtsstandards zunehmend thematisiert und ins Bewusstsein der Staatengemeinschaft gerckt werden. Verpflichten sie die Staaten rechtlich zu wenig Konkretem, so sind sie doch von der Absicht durchdrungen, Verletzerstaaten durch
politischen Kollektivdruck der VN zu einer nderung ihrer menschenrechtsfeindlichen Praktiken zu veranlassen. Auf diese Weise wird zugleich ein doppeltes Netz
geflochten: neben das engmaschige vertragliche tritt ein grobmaschiges außervertragliches System, das immerhin schwerste Menschenrechtsverstße offenbarendes
Verhalten einzelner Staaten letztlich doch erfassen kann. Gemessen an den weiterreichenden, unten darzustellenden regionalen Schutzmechanismen mit voller Justitiabilitt wie dem EMRK-System sind die universellen Mechanismen schwach
ausgeprgt und beschrnken sich weitgehend auf politisch-diplomatische Streiterledigung. Jenseits der Vertragssysteme muss die Menschenrechtskommission
deshalb beharrlich Grundpfosten der berprfbarkeit Stck fr Stck versetzen,
um auf diese Weise dem Menschenrechtsschutz zustzliches Gelnde zu sichern.
Parallel dazu wchst der Druck auf die VN-Mitgliedsstaaten, auf innerstaatlicher
Ebene effektivere Kontrollmechanismen des internationalen Menschenrechtsschutzes vorzusehen, wie etwa die Schaffung nationaler Ombudsmnner fr Menschenrechtsfragen, Hochkommissare oder Menschenrechtsbeauftragte, die unabhngig
von den Regierungen die Durchsetzung eingegangener Verpflichtungen berprfen knnten. Das 2001 geschaffene Deutsche Institut fr Menschenrechte in Berlin bietet hierfr flankierende Dienste, ohne selbst solche Kontrollmechanismen
vorzusehen.

IV. Menschenrechte der »Dritten Generation«
Bieten schon die universellen vertraglichen und außervertraglichen Bemhungen
eine verwirrende Vielzahl von rechtlichen und politischen Strategien zur Verbesserung des internationalen Menschenrechtsschutzes, so kompliziert sich das Bild vollends durch die in den letzten Jahren zunehmend errterten so genannten Rechte
der »Dritten Generation«. Mit den Rechten der ersten Generation waren die liberalen Abwehrrechte des Brgers gegen den Staat, die klassischen brgerlichen und
politischen Freiheitsrechte gemeint, wie sie seit der franzsischen Revolution eingefordert worden waren; Rechte der zweiten Generation markieren demgegenber
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, die seit dem 19. Jahrhundert im
Gefolge der industriellen Revolution entstanden. Rechte der dritten Generation
schließlich bezeichnen umfassendere, abstraktere, berwlbende Rechte wie das
Recht auf Entwicklung. Diese Rechte neuer Art sind als Forderungen auf der internationalen Ebene entstanden und erst allerjngsten Datums. Im innerstaatlichen
Recht finden sie keine direkten Vorlufer. Eigentlich sollte der Begriff »dritte Generation« durch »Dimension« ersetzt werden, da Generationen das Bild der Vergnglichkeit und Ersetzung alter durch neue Generationen evoziert. Das aber
wrde die Gleichzeitigkeit, Wechselbezglichkeit und das stetige Zusammenwirken aller drei Generationen/Dimensionen verschleiern oder sogar negieren. Trotz
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dieser Ungenauigkeit hat sich der Begriff »Rechte der dritten Generation« aber
durchgesetzt. Das Konzept der Drittgenerationsrechte wurde innerhalb der VN ab
1969 in der Diktion der Menschenrechte als neue politische und zugleich normativ-rechtliche Strategie verfolgt. Entwicklung, Frieden, Schutz der Umwelt, Partizipation, Kommunikation, Selbstbestimmung und das »gemeinsame Menschheitserbe« waren die Kandidaten fr diese neue Generation von Menschenrechten. Im
Folgenden soll lediglich das Recht auf Entwicklung exemplarisch fr diesen neuen
Denkansatz etwas nher beleuchtet werden, wenngleich die brigen Kandidaten
ganz hnliche Probleme aufwerfen.
Als die Entwicklungslnder, deren Anzahl im Gefolge der Dekolonisierungswelle der sechziger Jahre drastisch gestiegen war, merkten, dass die VN zwar die
drngenden politisch-wirtschaftlich-sozialen Probleme im Nord-Sdgeflle diskutierten, aber kaum zu lsen vermochten, setzten diese neuen Staaten alles daran,
neue Entwicklungsstrategien zu entwickeln, um echte Entwicklungsschritte hin
zu einer gerechteren Welt zu erreichen. In diesem Rahmen seien nur einige Stationen dieser Strategien kurz umrissen. Ganz sicher bildete die Dekolonisierungsdeklaration von 1960 einen wichtigen Ausgangspunkt, der 1969 von der Deklaration
ber sozialen Fortschritt untermauert und dann in der Deklaration ber freundschaftliche Beziehungen der Staaten von 1970 bekrftigt wurde. Allen diesen hier
dokumentierten Deklarationen gemeinsam war das Bestreben, die Aufmerksamkeit
der Welt auf die wirtschaftlichen Notlagen der meisten neuen Staaten zu lenken
und wirksamere Entwicklungsstrategien zur Lsung dieser Probleme einzufordern.
Als diese Bemhungen – durch Ausrufung stets neuer »VN-Entwicklungsdekaden«
verstrkt – jedoch nicht fruchteten, beschloss die Generalversammlung eine neue
Strategie zur Errichtung einer neuen »Weltwirtschaftsordnung« und formulierte
1974 neben einer entsprechenden feierlichen Deklaration auch noch eine »Charta
der wirtschaftlichen Rechte und Pflichten der Staaten«, die einen Anstoß zur erneuten Problemlsungssuche liefern sollte. Im Rahmen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) wurde zustzlich ein Weltbeschftigungsprogramm entworfen und ein so genannter Grundbedrfnisansatz der Entwicklung propagiert.
Kernidee dieses Ansatzes war es, die Industriestaaten der Nordhalbkugel zumindest
fr die Befriedigung von elementaren materiellen wie immateriellen Grundbedrfnissen zu gewinnen, wenn die Schaffung einer gerechteren Neuen Weltwirtschaftsordnung einstweilen nur ein utopisches Ziel blieb. Zu diesen Bedrfnissen zhlen
u. a. die Versorgung mit Grundnahrungsmitteln (»Bedrfniskorb«), Wohnung, Gesundheitsdiensten, Schaffung von Infrastrukturen sowie elementare Bildungsmglichkeiten. Sehr bald wurde auch eine Verbindungslinie von Grundbedrfnissen zu
Grundrechten als Menschenrechtsforderungen gezogen, um vom Menschenrechtsethos zu profitieren. In der Tat wirkt der Appell, elementare Grundbedrfnisse des
Menschen zugleich als Menschenrechtsforderungen anzunehmen, auf den ersten
Blick bestechend. Und doch muss vor einer schlichten Gleichsetzung dieser Konzepte gewarnt werden: Menschenrechte sind kein Faktum; es sind »Soll-Stze«,
rechtliche und ethische Maßstbe, die an tatschlichen Gegebenheiten gemessen
und angelegt werden knnen, mit ihnen aber keineswegs identisch sind. Wrde
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man Bedrfnisse und Menschenrechte gleichsetzen, knnten sie disponibel werden, abhngig vom jeweiligen tatschlich vorgefundenen Bedrfnisstand. Das widersprche aber zentral dem Charakter der Unverfgbarkeit von Menschenrechten.
Diese Frage kann hier nicht vertieft werden. Es bleibt aber festzuhalten, dass auch
dieser neue Ansatz lediglich einen weiteren Versuch markiert, die desolate konomisch-soziale Lage der Entwicklungslnder zu verbessern und dafr den rechtlichen und ethischen Bezugsrahmen zu schaffen. Immer wieder wird dadurch den
entwickelten Industriestaaten der Nordhalbkugel ein rechtlicher und sittlicher
Spiegel vorgehalten, der fr mehr Solidaritt und grßere Vernderungsbereitschaft
zugunsten einer gerechteren, auf Solidaritt beruhenden Weltwirtschaftsordnung
steht und dieses elementare Anliegen der Entwicklungslnder ethisch untermauert.
Ausgangspunkt des Rechts auf Entwicklung bildet die Erkenntnis, dass Entwicklung nicht ein Endzweck, sondern auch Mittel zum Zweck der Beseitigung
allgegenwrtiger Armut, Unterdrckung und Ungerechtigkeit ber alle ideologischen Barrieren hinweg darstellt. Fast 50 Resolutionen und Deklarationen – unter
ihnen auch die AEMR – sprechen von Entwicklung als einem Ziel der VN. Dies
wird durch Bezugnahme auf die Art. 73, 74, 2 (3) sowie 55 (a) und (b) der UNCharta bekrftigt und durch die Formulierung des gemeinsamen Artikels 1 der
VN-Pakte von 1966 untermauert, wo Entwicklung als Pendant zur Selbstbestimmung hervorgehoben wird. Eine genaue Begriffs- und Funktionsbestimmung zum
Recht auf Entwicklung fehlt bis zum heutigen Tage. Hufig zitierte Definitionsversuche sprechen davon, dass es sich hierbei um ein Ensemble von Regeln und
Prinzipien handele, denen zufolge der Mensch, sei es als Einzelperson oder als Mitglied des Sozialkrpers (Staat, Nation, Volk), Anspruch auf freie Entfaltung und
Entwicklung seiner Persnlichkeit und Befriedigung seiner fr ein Leben in Wrde
unerlsslichen wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Bedrfnisse hat. Andere
Definitionsversuche sprechen davon, dass der Kern eines Rechts auf Entwicklung
das Recht auf Leben, auf ein angemessenes Minimum an Nahrung, Kleidung,
Wohnraum und medizinischer Versorgung umfasse und daneben ein Minimum
an garantierter Sicherheit und Unverletzlichkeit der Person, das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit sowie auf Partizipation/Teilhabe umfasse.
Wie alle Drittgenerationsrechte gleichsam als Dachrechte individuelle, kollektive
Rechte und Staatenrechte eigener Art in sich bndeln, lassen sich fr das Recht
auf Entwicklung folgende Komponenten feststellen: als individuelle Komponenten
kommen das allgemeine Persnlichkeitsrecht, die Autonomie des Einzelnen und
seine Selbstbestimmungsmglichkeit in Betracht; Entwicklung in seiner kollektiven
Dimension lsst Gruppen und Vlkerschaften neben Individuen Trger dieses
Rechts sein; und schließlich als Vlkerschafts- oder Staatenrecht – sui generis ermglicht das Recht auf Entwicklung die Berufung auf solidarische Untersttzung
seitens der Entwicklungslnder. Die armen und rmsten Lnder der Erde sollten
im Verhltnis zu ihren reichen Nachbarn des Nordens letztlich wie Individuen
und Gruppen zu ihrem Staat behandelt werden. berspitzt formuliert wird bei
dieser Grundphilosophie folglich ein Freiheits-, ein Gleichheits- und ein Solidarittsaspekt betont.
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Die nach heftigem Widerstand vor allem westlicher Staaten 1986 verabschiedete Deklaration zum Recht auf Entwicklung geht davon aus, dass das Recht auf
Entwicklung ein unverußerliches Menschenrecht darstellt, das Individuen und
Vlkern gleichermaßen zusteht (Art. 1). Das zunchst ebenfalls postulierte Recht
von Staaten, sich auf Entwicklung als Menschenrecht berufen zu knnen, wurde in
der endgltigen Fassung jedoch wieder fallen gelassen. Die freie, aber gemeinschaftsgebundene Entfaltung ist Ausdruck der menschlichen Wrde und bildet
den zentralen Bezugspunkt des Rechts auf Entwicklung (Art. 2 sowie Prambel,
Abstze 5, 13). Die Achtung der Menschenrechte muss jedem Entwicklungsprozess zugrunde liegen (Prambel, Absatz 10). Entwicklungsstrategien, die auf Repression beruhen und sich der Versagung brgerlicher oder sozialer Menschenrechte bedienen – und sei es auch nur vorbergehend –, negieren das Recht auf Entwicklung als solches. Alle Menschenrechte sind berdies interdependent, wechselbezglich und unteilbar (Art. 6 [2]); dasselbe gilt fr die Einzelkomponenten des
Menschenrechts auf Entwicklung (Art. 9 [1]). Der Grundsatz der Rechtsgleichheit
und Nichtdiskriminierung sowie die Mglichkeit der Teilhabe am staatlichen Willensbildungs- und Entscheidungsprozess wird als weitere, unverzichtbare Komponente des Rechts auf Entwicklung angesehen (Art. 2 [3], 3, 6, 8 [1]). Die Deklaration kristallisiert smtliche grundlegenden politischen Forderungen der Dritten
Welt seit 1960 in einer Kurzformel und zeigt nur noch einmal die Grundorientierung des Drittdimensionsansatzes: es geht primr um die Ursachen der Ungleichbehandlung und der stndig weiter auseinander klaffenden Schere zwischen armen
und reichen Staaten und um die Schaffung einer neuen, auf Solidaritt gegrndeten Weltwirtschaftsordnung, gekleidet in Forderungen, die sich die Appellwirkung
von Menschenrechten mit ihrem elementaren, aus schweren Unrechtserfahrungen
gespeisten, hohen moralischen Anspruch zunutze machen mchten. In dieser Hinsicht werden in den reichen Staaten der westlichen Welt plausible Menschenrechtsappelle fr das primr politische Ziel der Verbesserung der wirtschaftlichen und
sozialen Lage der Dritten Welt eingesetzt und bilden sozusagen eine flankierende
Argumentationshilfe, der man sich nur schwer vllig entziehen kann.
Das Recht auf Entwicklung wurde wie alle Drittgenerationsrechte von Anbeginn heftig kritisiert: die Forderungen seien zu vage, die Rechtskonsequenzen
dunkel und widersprchlich – wie knne ein Staat Adressat und gleichzeitig Trger
von Rechten sein – vor allem aber bestehe die Gefahr, dass der mhsam errungene Konsens ber die Universal Bill of Rights die bestehenden brgerlichen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte letztlich aufkndigen und
durch rein politisch-wirtschaftliche Strategien anstelle von echten Rechten ersetzen wrde. Im Zweifel wrden die bestehenden Rechte verwssert und denaturiert. Außerdem bliebe die Menschenrechtsdiskussion bei der Normdefinition
stecken: es gebe keinen Mangel an Normen, vielmehr lenke diese Diskussion von
den eigentlichen Problemen der Menschenrechtsdurchsetzung ab. So berzeugend diese geballte Kritik im Einzelnen sein mag, sie entspricht jedoch weder den
aktuellen Vlkerrechtsentwicklungen, noch sind die einzelnen Kritikpunkte bei
nherer Analyse zu halten: Die Vagheit des Rechts auf Entwicklung entspricht ab29
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strakten Formulierungen wie Staatsstrukturprinzipien, etwa Sozialstaatlichkeit oder
Rechtsstaatlichkeit, die auch erst durch grundrechtliche Konkretisierungen przise
Konturen erhalten; die Forderung, Entwicklungslnder im Verhltnis zu Industriestaaten wie Individuen zu behandeln, ist in der Deklaration fallen gelassen worden;
die starke Betonung vor allem staatsbrgerlicher Rechte als Antwort auf westliche
Kritik und Betonung der Menschenwrde als Angelpunkt der menschenrechtlichen Betrachtung stellt unmissverstndlich klar, dass das Recht auf Entwicklung
bestehende Rechte nicht ersetzen, sondern komplementre Funktionen erfllen
soll. Die Beschftigung mit Drittgenerationsrechten hlt die Diskussion auch keineswegs auf der Normformulierungsebene fest. Vielmehr gibt sie wichtige Impulse
zur Befassung mit wirksameren Durchsetzungsmechanismen.
Selbst wenn man diese Einschtzung zum Recht auf Entwicklung nicht teilt,
sollte bedacht werden, dass die VN diesen Weg konsequent beschritten haben.
Es ist nur eine Frage der Zeit, bis aus der Deklaration zum Recht auf Entwicklung eine Konvention werden wird. Die VN-Menschenrechtskommission hat
1998 nicht nur fr zunchst 3 Jahre die Einsetzung einer Arbeitsgruppe aus Regierungsvertretern und eines Sonderberichterstatters beschlossen, die einen ersten
»Follow-up«-Mechanismus darstellt, sie hat dem Recht auf Entwicklung durch aktive Beteiligung von Staatenvertretern auch einen erheblich hheren Stellenwert
verliehen.
Der eigentliche Grund dafr, dass die Industriestaaten dem Recht auf Entwicklung und anderen Drittgenerationsrechten inzwischen positiv gegenberstehen,
hat mit der vernderten Wahrnehmung globaler Probleme zu tun. So gelang es
mit der ebenfalls hier abgedruckten Rio-Erklrung ber Umwelt und Entwicklung von
1992, Entwicklung aus der negativ besetzten Ecke der »Nur-Forderungen« der
Entwicklungslnder zu lsen und in einen grßeren, auf Gegenseitigkeit beruhenden Zusammenhang zu stellen: Mit dem Erdgipfel von Rio de Janeiro 1992 gelang
es erstmals, das zentrale Umweltschutzanliegen der entwickelten Staaten – etwa
Schutz der tropischen Regenwlder – mit den Forderungen der Entwicklungslnder zu koppeln, dafr konkrete Hilfe als Gegenleistung zu erhalten. Die dafr bereitgestellten Mittel stellen zwar nur einen kleinen Anfang dar, verdeutlichen jedoch unmissverstndlich, dass Hilfe und Entwicklung fr die Dritte Welt kein einseitiges Geschft darstellen, sondern als Gegenleistung zumutbare Eigenleistungen
der Entwicklungslnder zur Erreichung nachhaltiger Ressourcennutzung erbringen sollen. Erst durch diese Koppelung von Umwelt- und Entwicklungsanliegen,
verbunden durch den Gedanken der Nachhaltigkeit oder der intergenerationellen
Gerechtigkeit (»intergenerational equity«), erhlt das Recht auf Entwicklung seine
neue Legitimation. Die Einzelheiten dieses neuen Ansatzes knnen hier nicht vertieft werden. Festzuhalten bleibt aber, dass die Menschenrechte der Dritten Generation keine Modererscheinung der internationalen Beziehungen mehr darstellen, sondern die Menschenrechtsdiskussion der kommenden Jahre mit Sicherheit
wesentlich beeinflussen werden: »they are here to stay«. Das Recht auf Entwicklung
schrft insgesamt den Blick fr die Wahrnehmung elementarer Unrechtserfahrungen, die Millionen von Menschen in den Entwicklungslndern tagtglich erfahren.
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Dass sie dieses Recht lautstark einfordern, wenn sie merken, dass die Regierenden
nichts Wesentliches zur Verbesserung ihrer Lage unternehmen, entspricht der Haltung der Menschen im 18. und 19. Jahrhundert und ist typisch fr alle Menschenrechtsforderungen: als politisch aufrttelnde Fanale im Rechtsgewand fordern sie
stets mehr als das, was tatschlich geboten wird, vor allem wirksame Verbesserungen ihrer als unertrglich empfundenen Lebensverhltnisse.

V. Regionaler Menschenrechtsschutz
Eigene Systeme des Menschenrechtsschutzes haben sich in Amerika, Europa und
Afrika entwickelt. In jngster Zeit gibt es entsprechende Bestrebungen auch in
Asien, vor allem aber in islamischen Staaten. Dahinter steht die Erwartung, dass
im regionalen Kontext eine grßere Homogenitt der Lebensverhltnisse vorgefunden wird, die zur Akzeptanz grßerer Durchsetzungsmechanismen als auf der
Weltebene fhrt.
1. Den bis heute effektivsten Schutz vermittelt die Europische Konvention zum
Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) von 1950, neu gefasst 1998,
die – seit 1953 in Kraft – von gegenwrtig 41 Mitgliedsstaaten des Europarats ratifiziert worden ist. Von ihren Schpfern wurde die EMRK als »erster Teil einer europischen Verfassung« betrachtet. Hatten Souvernittserwgungen noch der wirksamen Durchsetzung der Menschenrechte in den VN im Wege gestanden, gelang
es auf europischer Ebene dann, diese Souvernittsvorbehalte zu berwinden. Die
EMRK sah ein Kontrollsystem vor, bei dem eine politische Kontrolle und Berichtspflicht beim Ministerausschuss des Europarates angesiedelt wurde. Eine justizhnliche Kontrolle wurde durch die Einfhrung einer Menschenrechtskommission
bewirkt, bei der Staatenbeschwerden vorgebracht werden und erstmals Individuen
Menschenrechtsbeschwerden gegen den eigenen Staat vorbringen konnten. Gelangte die Kommission zum Ergebnis, daß eine Konventionsverletzung schlssig
vorgetragen war, konnte sie innerhalb von drei Monaten die Angelegenheit dem
Europischen Gerichtshof fr Menschenrechte (EGMR) vorlegen. Tat sie dies
nicht, wurde die Beschwerde durch nichtffentliche Verhandlung im Ministerausschuss erledigt. Gelangte der EGMR zu dem Ergebnis, dass der betreffende
Mitgliedstaat gegen eine Konventionsbestimmung verstoßen hatte, so konnte er
eine gerechte Entschdigung zusprechen. Der Ministerausschuss prfte anschließend, ob der Mitgliedsstaat dem Urteil des EGMR Folge geleistet hatte. Um mglichst viele Mitgliedsstaaten des Europarates zum Beitritt zur EMRK zu bewegen,
waren unterschiedliche Unterwerfungserklrungen vorgesehen. So konnte etwa
Großbritannien, das keine geschriebene Verfassung mit Grundrechtskatalog aufweist, dem EMRK-Regime als rein vlkerrechtlichem Vertrag beitreten. Britische
Brger konnten sich deshalb innerstaatlich nicht auf die EMRK berufen, sondern die Straßburger Institution erst nach Erschpfung des innerstaatlichen Rechtswegs anrufen, wenngleich ein neues Gesetz, der Human Rights Act von 1998, dies
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gendert hat. Dies gilt prinzipiell fr alle Mitgliedsstaaten, nur dass die meisten, wie
etwa die Bundesrepublik Deutschland, die EMRK zum Bestandteil des innerstaatlichen Rechts gemacht haben, so dass vor dem Gang nach Straßburg bereits die
EMRK-Fragen vor den Instanzgerichten aufgeworfen werden knnen. In einigen
Staaten wie in den Niederlanden und sterreich genießt die EMRK sogar Verfassungsrang.
Die in der EMRK enthaltenen Menschenrechtsgewhrleistungen beschrnken
sich im Wesentlichen auf staatsbrgerliche Rechte und legen besonderes Gewicht
auf die Justizgrundrechte (Habeas Corpus-Rechte). Wirtschaftliche und soziale
Rechte enthlt die EMRK nicht. Diese blieben der 1961 geschaffenen Europischen Sozialcharta und ihren seither verabschiedeten Protokollen sowie der Revidierten Europischen Sozialcharta von 1996 vorbehalten. 1951 gelang es immerhin, ein erstes Zusatzprotokoll zur EMRK zu verabschieden, das den Rechten auf
Eigentum und Erziehung gewidmet und integraler Bestandteil der EMRK ist. Die
EMRK hat im brigen jeder einzelnen Menschenrechtsgarantie abgewogene
Schrankenklauseln beigefgt, um zu verdeutlichen, in welchen Fllen und in welchem Umfang Freiheitsrechte im Interesse des Gemeinwohls eingeschrnkt werden
drfen. In keinem Fall darf eine Schrankenklausel dazu verwendet werden, ein in
der Konvention garantiertes Recht praktisch zu beseitigen (Art. 17). Dies entspricht der Wesensgehaltsgarantie des Art. 19 Abs. 2 des Grundgesetzes. berdies
gibt es einen Kernbereich des Menschenrechtsschutzes, der selbst im Notstandsfall
nicht eingeschrnkt werden darf (Art. 15 [2]).
Die Konvention von 1950 hatte vorgesehen, dass die Mitgliedsstaaten gesonderte Unterwerfungserklrungen zur Erffnung von Individualbeschwerden vor
der Kommission und eine weitere Erklrung zur Unterwerfung unter die obligatorische Zustndigkeit des EGMR abgeben mussten. Dies fhrte dazu, dass eine
Reihe von Mitgliedsstaaten nur eingeschrnkten Rechtsschutz nach dem EMRKRegime zuließen. Durch das große Vertrauen, das sich die Konventionsorgane in
den folgenden Jahrzehnten erwarben, wurden diese Souvernittssicherungen immer bedeutungsloser. Die Erfolgsgeschichte der Straßburger Menschenrechtsinstitutionen hatte aber auch eine Kehrseite. Wurden 1981 noch 404 Beschwerden bei
der Kommission eingereicht, stieg diese Zahl 1993 auf 2 037 an und hatte sich bis
Ende 1997 mit 4 750 nochmals mehr als verdoppelt. Nicht registrierte Beschwerden aus allen Mitgliedsstaaten erreichten zuletzt ein Volumen von ber 12 000 pro
Jahr. hnliche Zahlenverhltnisse bot der Gerichtshof: whrend 1981 noch 7 Flle
zur Entscheidung angenommen wurden, stieg diese Zahl 1993 auf 52 und 119 im
Jahre 1997. Es war absehbar, dass die ehrenamtlich ttigen Mitglieder der Kommission und des Gerichtshofes vor dieser Arbeitslast ber kurz oder lang kapitulieren mussten und dass berlange Verfahrensdauer – ein Menschenrechtsverstoß
nach der EMRK! – schließlich fr die Straßburger Verfahren selbst geltend gemacht werden knnte.
Nach langen Reformdebatten wurde 1998 schließlich die Zusammenlegung
von Kommission und Gerichtshof beschlossen und das System zu einem mit hauptamtlichen Richtern besetzten stndig tagenden Europischen Gerichtshof fr
32

Einleitung

Menschenrechte (EGMR) ausgebaut. Hier seien nur die wichtigsten Neuerungen
kurz skizziert. Die Neufassung der EMRK vom 30. Juni 1998 bercksichtigt smtliche Verfahrensprotokolle, die der EMRK vorher beigefgt worden waren und
jeweils gesonderter Ratifikation bedurften. Nachdem smtliche Mitgliedsstaaten
des Europarates die neu gefasste Konvention ratifiziert hatten, konnte der neue
Gerichtshof mit gegenwrtig 41 Richtern (einem pro Mitgliedstaat) am 1. November 1998 seine Arbeit aufnehmen. Die Kommission wickelte noch ein weiteres
Jahr Altflle ab.
Das Verfahren vor dem neuen EGMR ist stark vereinfacht worden. Der Gerichtshof gliedert sich zunchst in vier gleich große Sektionen, innerhalb derer
sich Richterausschsse mit jeweils drei Richtern sowie Kammern mit sieben Richtern
bilden. Darber hinaus gibt es eine mit 17 Richtern besetzte Große Kammer, die mit
dem Gerichtsprsidenten, Vizeprsidenten und Sektionsprsidenten sowie durch
Rotation aus zwei Gruppen bestimmten weiteren Mitgliedern besetzt wird. Die
Rotation findet alle neun Monate statt und soll eine gleichmßige regionale Reprsentanz in der Großen Kammer sicherstellen. Die Ausschsse haben zunchst
die Aufgabe, die vorher der Kommission oblag. Der Ausschuss kann eine Beschwerde einstimmig fr unzulssig erklren. Kommt ein solcher Beschluss nicht
zustande, entscheidet eine Kammer ber Zulssigkeit und Begrndetheit der Individualbeschwerde. Die Kammer bernimmt auch jene Flle, die frher dem Ministerausschuss zugewiesen wurden. Diesem verbleibt nur noch die Aufgabe, die
Durchfhrung der Urteile des EGMR zu berwachen (Art. 46 [2]).
Das Herzstck der Reform bilden die Bestimmungen ber die Abgabe oder
Verweisung einer Sache (Individualbeschwerde gemß Art. 34 oder Staatenbeschwerde gemß Art. 33) an die Große Kammer. Sie bildet nicht den Regelfall, sondern die Ausnahme und erfolgt nur dann, wenn eine schwerwiegende Frage der
Auslegung der Konvention aufgeworfen wird oder wenn die Entscheidung zu einer
Abweichung von einem frheren Urteil des EGMR fhren kann. Dann kann die
Kammer die Sache an die Große Kammer abgeben, sofern nicht eine Partei des
Verfahrens diesem Vorgehen widerspricht (Art. 30). Gegen Urteile der Kammern
kann innerhalb von drei Monaten die Große Kammer angerufen werden (Art. 43),
doch bedarf es dann einer Annahmeentscheidung durch einen Ausschuss der Großen Kammer von fnf Richtern, die an noch strengere Voraussetzungen gebunden
ist. Es bleibt abzuwarten, ob es dem EGMR in seiner sehr heterogenen Zusammensetzung gelingen wird, angesichts der riesigen Unterschiede in den Rechtskulturen des erweiterten Europarates dennoch seine Menschenrechtsrechtsprechung
wie bisher fortzusetzen und auszubauen. Die neuen Mitglieder des Europarates
jedenfalls sehen ihre aktive Mitarbeit im Europarat und im EGMR als Vorbereitungsschritte fr eine sptere Aufnahme in die Europische Union.
2. Die Europische Sozialcharta (ESCh) von 1961, in Kraft seit 1975, aber nicht von
allen Europaratsmitgliedsstaaten ratifiziert, ergnzt die EMRK im sozialen Bereich
hnlich wie der Sozialpakt den Zivilpakt auf universeller Ebene. Die strikte Parallelitt der VN-Pakte wurde im Verhltnis EMRK-Sozialcharta jedoch nicht ber33
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nommen. Die ESCh folgt sehr stark den Traditionen, die sich seit langem in der
ILO entwickelt und bewhrt haben. Die Vertragsstaaten haben die Mglichkeit,
bei der Ratifikation der Charta bestimmte Verpflichtungen auszuwhlen. Sie werden naturgemß nur solche Verpflichtungen bernehmen, deren Erfllung ihnen
keine Schwierigkeiten bereitet. Auch lassen die Rechtsformulierungen den Staaten
einen weiten Spielraum bei der Ausgestaltung von Durchfhrungsnormen. Ein
Ausschuss von sieben unabhngigen Sachverstndigen legt kritische Berichte einem Ausschuss von Regierungsvertretern vor, der gegenber dem betroffenen
Mitgliedsstaat Empfehlungen aussprechen kann. Die Arbeitsergebnisse der sieben
Sachverstndigen gehen allerdings unzensiert an die Parlamentarische Versammlung des Europarates, die ihnen zumindest grßere Beachtung sichern kann. Dieses
Verfahren entspricht weitgehend dem Staatenberichtsverfahren auf universeller
Ebene. Reformbestrebungen sind seit lngerem im Gange. Zeitweise wurde der
Plan verfolgt, den Schutz sozialer Rechte in das System der EMRK zu berfhren.
Er scheint aber wieder aufgegeben worden zu sein, da 1988 der Europarat ein ganz
im Geiste der Charta gestaltetes – hier dokumentiertes – Zusatzprotokoll annahm,
um die Anforderungen zu verstrken, die an Arbeitsbedingungen und die Mitbestimmung zu stellen sind. 1996 wurde eine inzwischen von 12 Staaten ratifizierte
Revidierte Europische Sozialcharta verabschiedet, die die ESCh und ihre Protokolle integriert und weiterentwickelt hat.
3. Zahlreiche Spezialkonventionen im sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen
Bereich ergnzen die ESCh. Sie konnten hier nicht aufgenommen werden. Die
ESCh und insbesondere die Revidierte ESCh haben inzwischen erheblich an Bedeutung gewonnen, da parallel zur Rechtsprechung des Straßburger Menschenrechtsgerichtshofes Grundrechtsfragen auch im Rahmen der Europischen Union
(EU) zunehmend aufgeworfen und in zahlreichen Entscheidungen des Europischen Gerichtshofes in Luxemburg (EuGH) entwickelt wurden. Der in fast
40 Jahren Grundrechtsrechtsprechung des EuGH entwickelte gemeinsame Besitzstand (»acquis communautaire«) der EU wurde seit den Vertrgen von Maastricht,
Amsterdam und Nizza kontinuierlich ausgebaut. Dabei achtet die Union nach
Artikel 6, Absatz 2 EU-Vertrag die Menschenrechte, wie sie sich aus der EMRK
und den gemeinsamen Verfassungstraditionen der Mitgliedstaaten als allgemeine
Rechtsgrundstze ergeben. Auf diese Weise wirken die Straßburger Menschenrechtsentscheidungen auf die Auslegung der EU-Bestimmungen ein. Da die Flle
der durch Rechtsprechung, weniger durch konkrete Bestimmungen des Gemeinschaftsrechts entwickelten europischen Grundrechte nicht leicht auffindbar und
meist in sehr technischen Einzelfragen des Gemeinschaftsrechts eingebettet sind,
beschloss der Europische Rat in Kln am 4. Juni 1999 die Einsetzung eines Konvents zur Ausarbeitung einer Charta der Grundrechte der EU (GRCh), die am
7. Dezember 2000 angenommen wurde und dem Vertrag von Nizza als zunchst
rechtlich unverbindliche Deklaration beigefgt wurde. Die GRCh fhrt hnlich
wie die Allgemeine Menschenrechtserklrung von 1948 sowohl staatsbrgerliche
und politische als auch wirtschaftliche und soziale Rechte zusammen, kapitelweise
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gegliedert nach Wrde des Menschen, Freiheiten, Gleichheit, Solidaritt, Brgerrechte, justizielle Rechte und Tragweite der garantierten Rechte. Der GRCh sind
kurze Erluterungen des Prsidiums des Konvents beigegeben, die auf europarechtliche Rechtsquellen, auf die EMRK und auch auf die Revidierte Europische
Sozialcharta Bezug nehmen. Dadurch erhht sich die berzeugungskraft des an
sich unverbindlichen Textes, der den geltenden »acquis communautaire« weitgehend
mit bercksichtigt. Es ist beabsichtigt, die GRCh dem Verfassungsentwurf der EU
als integralen Bestandteil oder als Begleitdokument, als Zusatzprotokoll mit voller
Rechtsverbindlichkeit hinzuzufgen. Ob und auf welche Weise dies geschehen
wird, hngt allerdings entscheidend von den Ergebnissen des gegenwrtig tagenden
Verfassungskonvents ab.
4. Hinzuweisen ist ferner auf die Europische Konvention zur Verhtung von Folter und
unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe vom 26. Juni 1987, sie ist seit
dem 1. Februar 1989 in Kraft. Die Konvention vermeidet es, in die Zustndigkeit
des EGMR gemß Artikel 3 der EMRK einzugreifen, wonach Folter oder andere
unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe verboten ist, sondern
ist vielmehr bestrebt, ein systematisches berwachungssystem zu schaffen. Ein von
ihr geschaffener Anti-Folter-Ausschuss wird daher auf eigene Initiative ttig und
braucht folglich nicht darauf zu warten, bis ihm Verstße gemeldet werden. Die
Konvention folgt insgesamt strker dem Muster des humanitren Vlkerrechts als
dem des Menschenrechtsschutzes. Darin jedoch liegt ihre besondere Bedeutung.
5. Die bewaffneten Konflikte auf dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawiens haben
die Aufmerksamkeit erneut auf das Problem des Schutzes ethnischer Minderheiten
gelenkt. Besonders intensiv hat sich die Konferenz ber Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) – jetzt Organisation ber Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) – mit diesen und verwandten Problemen beschftigt. Den
Ausgangspunkt bildete die Schlußakte der KSZE von Helsinki (1975) und die hier in
Auszgen dokumentierten Folgekonferenzen von Kopenhagen, Paris und Moskau.
Das Dokument des Kopenhagener Treffens der Konferenz ber die menschliche Dimension
vom 29. Juni 1990 enthlt eine umfassende Auflistung zu schtzender Minderheitenrechte. Die Charta von Paris vom 21. November 1990 und das Moskauer Treffen
ber die menschliche Dimension vom 3. Oktober 1991 (auf den Abdruck der Dokumente von Moskau, Helsinki und Budapest musste aus Platzgrnden verzichtet
werden; verwiesen wird dazu auf die 3. Auflage, S. 469 – 529) schufen dann institutionelle Rahmen, die eine systematische Behandlung von Minderheitenfragen erffneten. Mit der Einrichtung eines Bros fr demokratische Institutionen und
Menschenrechte in Warschau und der Schaffung des Amtes eines Hohen Kommissars der OSZE fr nationale Minderheiten wurde dieser Aufgabe hohe Prioritt eingerumt. Den OSZE-Mitgliedsstaaten ist nur zu bewusst, dass Minderheitenfragen potenzielle Konfliktursachen darstellen und mglichst frhzeitiges Einschreiten im Sinne einer Konfliktverhtung erfordern. Bis heute zentrale und im
Einzelnen umstrittene Fragen des Minderheitenschutzes sind: (1) die Abgrenzung
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des geschtzten Personenkreises; (2) die Verpflichtung der Staaten zu positiven
Leistungen und (3) das zu errichtende Schutzsystem. Nach langen und kontroversen Debatten in verschiedenen Sachverstndigengremien (»Venedig-Entwurf« des
Europarates und »Parlamentsentwurf« der Parlamentarischen Versammlung) wurden schließlich zwei hier dokumentierte Abkommen zur Unterzeichnung aufgelegt: ein Rahmenabkommen zum Schutz nationaler Minderheiten vom 1. Februar 1995
sowie die Europische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen vom 5. November 1992. Das Rahmenabkommen fhrt eine neue Kategorie des »sanften Verfahrensrechts« ein. Die Vertragsstaaten berichten darber, wie sie das Rahmenabkommen durchfhren. Die Berichte werden vom Ministerausschuss geprft, der sich
dabei eines unabhngigen Expertenausschusses zur Beratung bedient. Auch dessen
Verfahren wird vom Ministerausschuss bestimmt.
6. Regionale Bemhungen zur Entwicklung eines effektiven Systems des Menschenrechtsschutzes finden sich daneben auch noch in Amerika, Afrika, in der Gemeinschaft Unabhngiger Staaten sowie im islamischen Rechtskreis.
a) Schon 1959 war eine Amerikanische Menschenrechtskommission als Organ der
Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) gegrndet worden. Sie wurde schrittweise mit der Durchfhrung von Beschwerdeverfahren betraut und behielt diese
Aufgabe auch nach In-Kraft-Treten der Amerikanischen Menschenrechtskonvention
(AMRK, Pakt von San Jos) vom 22. November 1969 bei, wenn es um Beschwerden
aus Nichtmitgliedsstaaten des Pakts von San Jos ging. hnlich wie die VN-Pakte
begrndet sie Staatenverpflichtungen, die Rechte und Freiheiten zu achten und
in ihren inneren Rechtsordnungen zu schtzen. hnlich dem EMRK-Regime
von 1950 sind als Schutzorgane eine Kommission aus sieben unabhngigen Sachverstndigen und ein Interamerikanischer Gerichtshof fr Menschenrechte vorgesehen, dem ebenfalls sieben Richter aus Mitgliedsstaaten der OAS angehren.
Ein dem Ministerausschuss vergleichbares politisches Gremium fehlt. Die Individualbeschwerde steht nicht nur Einzelpersonen, sondern auch anerkannten nichtstaatlichen Organisationen offen. Der Beschwerdefhrer muss eine Verletzung in
seinen Rechten nicht speziell nachweisen, wie dies nach der EMRK erforderlich
ist. Eine nach der EMRK automatisch zulssige, in der Praxis nur selten benutzte
Staatenbeschwerde wird nach der AMRK nur nach besonderer Unterwerfungserklrung erffnet. Beim Gerichtshof ist der Zugang hnlich geregelt wie vor 1998
in Europa. Zu Vorlagen sind nur die Vertragsstaaten und die Kommission berechtigt, nachdem der Fall von der Kommission behandelt wurde. Daneben knnen
alle Mitgliedsstaaten der OAS und ihre Organe Gutachten des Gerichtshofes einholen. Praktisch steht diese Funktion sogar im Vordergrund der Ttigkeit des Gerichtshofes. Im brigen verluft das Verfahren hnlich wie in Europa, freilich mit
dem Unterschied, dass dieses vor der Kommission endet, wenn der Gerichtshof
nicht angerufen wird. Erreicht die Kommission keine gtliche Einigung mit dem
Verletzerstaat, dann erstellt sie einen Bericht mit ihren Auffassungen, der unter
bestimmten Voraussetzungen dann verffentlicht werden kann. Angesichts der politischen Situation im Vertragsgebiet stehen ihr zwei weitere wichtige Handlungs36
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mglichkeiten offen: sie kann entweder umfassende Landesberichte ber die Menschenrechtssituation erstellen oder Vor-Ort-Besuche (on site-visits) in Krisengebieten vornehmen, um dort Beschwerden entgegenzunehmen. Sie wirkt auf diese
Weise aktiv an der Verbreitung des Menschenrechtsgedankens mit und findet in
den Vertragsstaaten lebhafte ffentliche Anteilnahme. Seit In-Kraft-Ttreten der
AMRK nahmen Beschwerdeverfahren kontinuierlich zu, von denen allerdings
nur wenige zu formellen Verfahren fhrten.
b) Die Organisation Afrikanischer Einheit (OAU) beschritt einen weniger am
EMRK-Modell ausgerichteten Weg bei der Schaffung ihrer Charta der Menschenrechte und Rechte der Vlker vom 27. Juni 1982. Die nach der Hauptstadt von Gambia
auch »Banjul-Charta« bezeichnete Konvention ist seit 1986 in Kraft und bis 1990
mit 41 Ratifikationen aus 50 afrikanischen Staaten versehen worden. In der BanjulCharta wurden erstmals Individualrechte mit Kollektivrechten vereinigt, den so genannten »Rechten der Vlker« oder Rechten auf Solidaritt, nmlich auf Selbstbestimmung, Souvernitt ber natrliche Reichtmer, eigene Entwicklung, Frieden und auf eine saubere Umwelt. Hier wird der Drittgenerationsgedanke (oben)
konkret aufgegriffen und vertraglich festgelegt. Allerdings sind die verschiedenen
Kategorien von Rechten systematisch getrennt aufgefhrt, so dass eine Vermischung nicht zu befrchten steht. Als Besonderheit ist schließlich zu werten, dass
die Zuerkennung von Rechten auch Pflichten nach sich zieht (Art. 29), die sich
nicht nur auf die Einbindung des Einzelnen in die Gemeinschaft sttzen, sondern
die Souvernitt des Staates erheblich strken. Die Pflichtenorientierung wird in
vielen Staaten Afrikas noch als Versatzstck der Nationenbildung (»nation-building«)
verstanden, um die oft willkrlichen Grenzziehungen durch die Kolonialmchte
durch Identittsbildung nachtrglich zu rechtfertigen: An sich willkrliche, Stammeskulturen schematisch zerreißende Grenzziehungen sollen auf keinen Fall angetastet werden (uti possidetis-Doktrin), um neuerliche Auseinandersetzungen und
den mglichen Zerfall junger afrikanischer Staaten zu verhindern.
Im Vordergrund steht eine obligatorische Staatenbeschwerde an eine Kommission mit elf Sachverstndigen, die von der Versammlung der Staats- und Regierungschefs gewhlt werden. Ein Gerichtshof ist zwar geplant, einstweilen jedoch
nicht vorgesehen. Die Banjul-Charta folgt damit im Wesentlichen Vorbildern aus
den VN. Alle Individualbeschwerden mssen verschiedene Filter passieren und bedrfen der Zulassung durch die Kommission (Art. 55 F). Handelt es sich um eine
Vielzahl von Verletzungshandlungen, bedarf es der Zustimmung der Staats- und
Regierungschefs (Art. 58). In neuerer Zeit hat die Kommission sogar sechs Beschwerden von Nichtregierungsorganisationen entgegengenommen und ber drei
weitere Beschwerden entschieden. Der Kommission ist es auch in mehreren Fllen
gelungen, Hftlinge freizubekommen oder Todesurteile in Freiheitsstrafen umzuwandeln. Alle Versuche, wie im OAS-System Sachverhalten an Ort und Stelle
nachzugehen, sind jedoch bislang erfolglos geblieben. Die dafr erforderlichen behrdlichen Einverstndniserklrungen sind regelmßig verweigert worden. Und
doch gilt auch fr dieses Schutzsystem die Erfahrung aller Menschenrechtsschutzsysteme: steter Tropfen hhlt den Stein.
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c) Die Gemeinschaft Unabhngiger Staaten (GUS) hat am 26. Mai 1995 eine Konvention ber die Rechte und Grundfreiheiten der Menschen verabschiedet, die den in der
GUS vereinten Nachfolgestaaten der Sowjetunion eine am Modell der Universal
Bill of Rights, aber auch der EMRK ausgerichtete Rechteerklrung bietet. In ihr
werden staatsbrgerliche und politische neben wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechten verbrgt und eine GUS-Menschenrechtskommission vorgesehen
(Art. 34). Genauere Einzelheiten bleiben einem auszuarbeitenden Statut vorbehalten, das dann untrennbarer Bestandteil der Konvention wird. Ob fr ein solches
Schutzsystem neben dem EMRK- und VN-System noch Bedarf besteht, muss die
knftige Entwicklung zeigen. Viel wird von der konkreten Verfahrensgestaltung
dieser Konvention abhngen.
d) Abschließend sei noch kurz auf die Bestrebungen zur Schaffung eines Systems
des Menschenrechtsschutzes im Islam hingewiesen. Nachdem die »islamischen Staaten«, die in sich sehr heterogene Strmungen reprsentieren, bis Anfang der achtziger Jahre den Menschenrechtssystemen auf internationaler und regionaler Ebene
skeptisch bis ablehnend gegenbergestanden hatten – weil in ihnen christlichabendlndische Ideologie oder rationalistische Begrndungen anstelle fester Glaubensverwurzelung zum Ausdruck komme –, sich allmhlich intensiver mit einer
eigenen Menschenrechtskonzeption beschftigten, wurden seither eine Reihe von
islamischen Menschenrechtserklrungen verabschiedet, die diesen neuen Tendenzen Rechnung tragen. Vor allem die hier exemplarisch abgedruckten Dokumente der Allgemeinen Erklrung der Menschenrechte im Islam vom 19. September
1981 und die Kairoer Erklrung ber Menschenrechte im Islam vom 5. August 1990
sowie die Arabische Charta der Menschenrechte vom 15. September 1994 entfalten
eine spezifische islamische Sichtweise der Menschenrechte, die als Gegenmodell
zu den westlich inspirierten universellen und regionalen Schutzsystemen verstanden werden knnen. Die Allgemeine Erklrung der Menschenrechte im Islam von
1981 war von namhaften muslimischen Theologen und Gesellschaftswissenschaftlern abgefasst worden. Solche Kodifikationsvorhaben hat es auch schon vorher
gegeben – so etwa den Entwurf einer islamischen Verfassung der Islamic Research
Academy of Al-Azahar oder die »Universal Islamic Declaration« des Islamrates fr Europa, die am 12. April 1980 in London verffentlicht wurde. Schon 1948 wurde
durch Beschluss des Rates der Arabischen Liga eine Stndige Arabische Menschenrechtskommission errichtet, in der je ein Staatenvertreter und ein PLO-Vertreter reprsentiert sind. Der von dieser Kommission erarbeitete Konventionsentwurf
liegt seit dem 15. September 1994 zur Ratifikation auf. Die Stndige Kommission
widmete sich im brigen vorrangig dem immer aktuellen Nahostproblem.
Eine Reihe muslimischer Gelehrter hat ferner versucht, die AEMR von 1948
fr den arabisch-muslimischen Raum zu adaptieren und dabei den einzelnen universellen Menschenrechtsnormen Koran- und Hadit-Stellen zugeordnet, in der
Absicht nachzuweisen, dass diese Menschenrechte entweder lange vor der westlich inspirierten Menschenrechtsdiskussion bereits vom Propheten Mohammed im
Koran niedergelegt worden seien, oder zumindest inhaltlich nicht hinter den universellen Menschenrechtsstandards zurckbleiben. Freilich handelte es sich bei al38
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len diesen Unterfangen um einzelne Versuche von muslimischen Wissenschaftlern, die zumeist im Ausland und in stndigem Kontakt mit anderen Kulturen leben. Die große Mehrheit der islamischen Staaten lehnt ungeachtet ihrer sonstigen
politisch-sozialen Unterschiede diesen Weg ab und verhielt sich in den Debatten
der Organe der Vereinten Nationen durchweg passiv oder gar ablehnend. Das mag
vor allem daran liegen, dass die universellen Kodifikationen als zu stark skularisiert, zu stark der Gleichbehandlung von Religion und Weltanschauung verhaftet
angesehen werden, whrend im Islam die Einheit der Glaubensgemeinschaft, der
Umma, einen solchen Pluralismus von vornherein zu verbieten scheint.
Die unterschiedliche Sichtweise vermittelt besonders klar die Prambel der Erklrung von 1981: Quelle jeden Rechts sei der Islam, ein Kodex ewiger, unvernderlicher Wahrheiten mit universellem Geltungsanspruch: »Der Islam ist die letzte
der Botschaften des Himmels, die der Herr der Welten seinen Gesandten – Heil
ber sie! – offenbarte... in unserer vorbehaltlosen Anerkennung der Tatsache, daß
der menschliche Verstand unfhig ist, ohne die Fhrung und Offenbarung Gottes
den bestgeeigneten Weg des Lebens zu beschreiben... verbinden wir Muslime... mit
Beginn des 15. Jahrhunderts der Hidschra diese Deklaration des Islam ber die
Menschenrechte, hergeleitet aus dem edlen Koran und der reinen Sunna des Propheten. Sie sind in dieser Niederlegung ewige Rechte, von denen nichts abgestrichen, gendert, aufgehoben oder ausgesetzt werden darf.« Die dann folgenden Artikel sind durchweg so abgefasst, dass einer Kurzfassung des betreffenden Rechtes
eine oder mehrere Koran- oder Haditstellen der ersten islamischen Epoche folgen.
Exemplarisch sei hier Artikel 13 zum Recht auf religise Freiheit herausgegriffen:
»Jeder hat die Freiheit des Glaubens und der Religionsausbung entsprechend seines Glaubens (Sure 109, 6) oder Artikel 19, der das Recht auf Grndung einer
Familie beinhaltet (Sure 4, 1): Jeder der beiden Ehegatten hat gleiche Rechte und
Pflichten gegen den anderen, wie die Scharia sie auffhrt: »Die Frauen haben dasselbe zu beanspruchen, wozu sie verpflichtet sind in rechtlicher Weise, und Mnner
stehen eine Stufe ber ihnen (Sure 2, 228).«
Vergleicht man die Islamraterklrung von 1981 mit der AEMR von 1948, so
kann festgestellt werden, dass sie weit hinter der universellen Formulierung zurckbleibt. Eine Kairoer Erklrung ber Menschenrechte im Islam von 1990 folgt zwar
diesem Grundansatz, ist aber insgesamt sehr viel »weltlicher« formuliert. Die Differenz zum westlichen Menschenrechtsverstndnis wird bei genauerer Lektre deutlich, da keine der Grundannahmen der Erklrung von 1981 aufgegeben wird. So
wird beispielsweise Religionsfreiheit in beiden Dokumenten betont, doch gehrt
hierzu nicht der mit Todesstrafe bedrohte Abfall vom Glauben, die Apostasie. Alle
Menschenrechte stehen im brigen unter dem Vorbehalt der Scharia und deren
teilweise drakonischen Sanktionsformen (Art. 10, 24, 25 der Kairoer Erklrung
von 1990). Auch die Arabische Charta der Menschenrechte der Arabischen Liga von
1994 ndert an dieser Rechtsauffassung nichts (Prambel, 7. Absatz sowie Art. 27).
Immer wieder muss aber betont werden, dass zwischen den einzelnen islamisch
orientierten Staaten unterschieden werden muss, von denen nur wenige dem Fundamentalismus iranischer oder libyscher Provenienz folgen und das Strafensystem
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der Scharia in der Praxis milde handhaben, doch gibt es immer wieder starke ReIslamisierungstendenzen in fast allen muslimischen Gesellschaften, einschließlich
der Trkei oder Tunesiens, die ansonsten eine weitgehende Trennung von Staat
und Religion realisiert haben. Fr die genannten Erklrungen von 1981 und 1990
wird der Menschenrechtsbezug ausschließlich in den Dienst einer spezifischen
Glaubenslehre gestellt. Er hat zwar nicht einer Staatsraison, dafr aber einer Religionsraison zu dienen. Dies widerspricht grundlegend der These, dass Menschenrechte an das eigentliche Subjekt von Gesellschaft und Staat, nmlich an den einzelnen Menschen in seinem Sozialbezug zurckgebunden werden mssen. Die
Arabische Charta der Menschenrechte von 1994 knpft in ihrer Diktion aber sehr
viel strker an die universellen Menschenrechtsformulierungen an und lsst damit
zumindest fr die Zukunft eine weniger glaubens- und Scharia-betonte Interpretation der arabischen Menschenrechte mglich erscheinen.
Bei aller kulturellen Differenz der Staatenwelt zeigen die Menschenrechtskodifikationen in Amerika, Afrika und Europa dennoch eindrcklich, dass bei
Aufrechterhaltung der vlkerrechtlich verbrgten Menschenrechtsstandards durchaus auch Raum fr speziellere Normierung in einer politisch-konomisch und
kulturell homogeneren Region als auf universeller Ebene verbleibt. Dies nher darzulegen bedrfte einer genaueren Analyse, die den Rahmen dieser Einleitung aber
sprengen wrde.
Mannheim, im August 2004
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I.
Universelle Erklårungen, Abkommen,
Verfahren im Bereich der Menschenrechte
und des Humanitåren Vælkerrechts

Charta der Vereinten Nationen

1.

Charta der Vereinten Nationen

vom 26. Juni 1945 [Auszug] (BGBl. 1973 II 430)

WIR, DIE VÚLKER DERVEREINTEN NATIONEN ±
FEST ENTSCHLOSSEN,

kçnftige Geschlechter vor der Geiûel des Krieges zu bewahren, die zweimal zu
unseren Lebzeiten unsagbares Leid çber die Menschheit gebracht hat,
unseren Glauben an die Grundrechte des Menschen, an Wçrde und Wert der
menschlichen Persænlichkeit, an die Gleichberechtigung von Mann und Frau sowie
von allen Nationen, ob groû oder klein, erneut zu bekråftigen,
Bedingungen zu schaffen, unter denen Gerechtigkeit und die Achtung vor den
Verpflichtungen aus Vertrågen und anderen Quellen des Vælkerrechts gewahrt
werden kænnen,
den sozialen Fortschritt und einen besseren Lebensstandard in græûerer Freiheit zu
færdern,
UND FÛR DIESE ZWECKE Duldsamkeit zu çben und als gute Nachbarn in Frieden
miteinander zu leben,
unsere Kråfte zu vereinen, um den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu
wahren,
Grundsåtze anzunehmen und Verfahren einzufçhren, die gewåhrleisten, daû Waffengewalt nur noch im gemeinsamen Interesse angewendet wird, und
internationale Einrichtungen in Anspruch zu nehmen, um den wirtschaftlichen
und sozialen Fortschritt aller Vælker zu færdern ±

HABEN BESCHLOSSEN, IN UNSEREM BEMÛHEN UM DIE ERREICHUNG DIESER
ZIELE ZUSAMMENZUWIRKEN.

Dementsprechend haben unsere Regierungen durch ihre in der Stadt San Franzisko
versammelten Vertreter, deren Vollmachten vorgelegt und in guter und gehæriger
Form befunden wurden, diese Charta der Vereinten Nationen angenommen und
errichten hiermit eine internationale Organisation, die den Namen »Vereinte Nationen« fçhren soll.

Kapitel I

Ziele und Grundsåtze

Artikel 1

Die Vereinten Nationen setzen sich folgende Ziele:
1. den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu wahren und zu diesem
Zweck wirksame Kollektivmaûnahmen zu treffen, um Bedrohungen des Friedens zu verhçten und zu beseitigen, Angriffshandlungen und andere Friedensbrçche zu unterdrçcken und internationale Streitigkeiten oder Situationen, die
zu einem Friedensbruch fçhren kænnten, durch friedliche Mittel nach den
Grundsåtzen der Gerechtigkeit und des Vælkerrechts zu bereinigen oder beizulegen;
2. freundschaftliche, auf der Achtung vor dem Grundsatz der Gleichberechtigung
und Selbstbestimmung der Vælker beruhende Beziehungen zwischen den Na42
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tionen zu entwickeln und andere geeignete Maûnahmen zur Festigung des
Weltfriedens zu treffen;
3. eine internationale Zusammenarbeit herbeizufçhren, um internationale Probleme wirtschaftlicher, sozialer, kultureller und humanitårer Art zu læsen und
die Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten fçr alle ohne Unterschied der Rasse, des Geschlechts, der Sprache oder der Religion zu færdern
und zu festigen;
4. ein Mittelpunkt zu sein, in dem die Bemçhungen der Nationen zur Verwirklichung dieser gemeinsamen Ziele aufeinander abgestimmt werden.
Artikel 2

Die Organisation und ihre Mitglieder handeln im Verfolg der in Artikel 1 dargelegten Ziele nach folgenden Grundsåtzen:
(1) Die Organisation beruht auf dem Grundsatz der souverånen Gleichheit aller
ihrer Mitglieder.
(2) Alle Mitglieder erfçllen, um ihnen allen die aus der Mitgliedschaft erwachsenen
Rechte und Vorteile zu sichern, nach Treu und Glauben die Verpflichtungen, die
sie mit dieser Charta çbernehmen.
(3) Alle Mitglieder legen ihre internationalen Streitigkeiten durch friedliche Mittel
so bei, daû der Weltfriede, die internationale Sicherheit und die Gerechtigkeit nicht
gefåhrdet werden.
(4) Alle Mitglieder unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede gegen
die territoriale Unversehrtheit oder die politische Unabhångigkeit eines Staates gerichtete oder sonst mit den Zielen der Vereinten Nationen unvereinbare Androhung oder Anwendung von Gewalt.
(5) Alle Mitglieder leisten den Vereinten Nationen jeglichen Beistand bei jeder
Maûnahme, welche die Organisation im Einklang mit dieser Charta ergreift; sie
leisten einem Staat, gegen den die Organisation Vorbeugungs- oder Zwangsmaûnahmen ergreift, keinen Beistand.
(6) Die Organisation trågt dafçr Sorge, daû Staaten, die nicht Mitglieder der Vereinten Nationen sind, insoweit nach diesen Grundsåtzen handeln, als dies zur Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit erforderlich ist.
(7) Aus dieser Charta kann eine Befugnis der Vereinten Nationen zum Eingreifen
in Angelegenheiten, die ihrem Wesen nach zur inneren Zuståndigkeit eines Staates
gehæren, oder eine Verpflichtung der Mitglieder, solche Angelegenheiten einer
Regelung auf Grund dieser Charta zu unterwerfen, nicht abgeleitet werden; die
Anwendung von Zwangsmaûnahmen nach Kapitel VII wird durch diesen Grundsatz nicht berçhrt.
[. . .]
Artikel 12

(1) Solange der Sicherheitsrat in einer Streitigkeit oder einer Situation die ihm in
dieser Charta zugewiesenen Aufgaben wahrnimmt, darf die Generalversammlung
zu dieser Streitigkeit oder Situation keine Empfehlung abgeben, es sei denn auf
Ersuchen des Sicherheitsrats.
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(2) Der Generalsekretår unterrichtet mit Zustimmung des Sicherheitsrats die Generalversammlung bei jeder Tagung çber alle die Wahrung des Weltfriedens und
der internationalen Sicherheit betreffenden Angelegenheiten, die der Sicherheitsrat behandelt; desgleichen unterrichtet er unverzçglich die Generalversammlung
oder, wenn diese nicht tagt, die Mitglieder der Vereinten Nationen, sobald der Sicherheitsrat die Behandlung einer solchen Angelegenheit einstellt.
Artikel 13

(1) Die Generalversammlung veranlaût Untersuchungen und gibt Empfehlungen ab,
[. . .]
b) um die internationale Zusammenarbeit auf den Gebieten der Wirtschaft, des
Sozialwesens, der Kultur, der Erziehung und der Gesundheit zu færdern und
zur Verwirklichung der Menschenrechte und Grundfreiheiten fçr alle ohne
Unterschied der Rasse, des Geschlechts, der Sprache oder der Religion beizutragen.
[. . .]

Kapitel V

Der Sicherheitsrat
[. . .]

Aufgaben und Befugnisse
Artikel 24

1. Um ein schnelles und wirksames Handeln der Vereinten Nationen zu gewåhrleisten, çbertragen ihre Mitglieder dem Sicherheitsrat die Hauptverantwortung
fçr die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit und erkennen an, daû der Sicherheitsrat bei der Wahrnehmung der sich aus dieser
Verantwortung ergebenden Pflichten in ihrem Namen handelt.
2. Bei der Erfçllung dieser Pflichten handelt der Sicherheitsrat im Einklang mit
den Zielen und Grundsåtzen der Vereinten Nationen. Die ihm hierfçr eingeråumten besonderen Befugnisse sind in den Kapiteln VI, VII, VIII und XII aufgefçhrt.
3. Der Sicherheitsrat legt der Generalversammlung Jahresberichte und erforderlichenfalls Sonderberichte zur Prçfung vor.
Artikel 25

Die Mitglieder der Vereinten Nationen kommen çberein, die Beschlçsse des Sicherheitsrats im Einklang mit dieser Charta anzunehmen und durchzufçhren.
[. . .]
Artikel 27

1. Jedes Mitglied des Sicherheitsrats hat eine Stimme.
2. Beschlçsse des Sicherheitsrats çber Verfahrensfragen bedçrfen der Zustimmung
von neun Mitgliedern.
3. Beschlçsse des Sicherheitsrats çber alle sonstigen Fragen bedçrfen der Zustimmung von neun Mitgliedern einschlieûlich såmtlicher ståndigen Mitglieder, je44
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doch mit der Maûgabe, daû sich bei Beschlçssen auf Grund des Kapitels VI und
des Artikels 52 Absatz 3 die Streitparteien der Stimme enthalten.
[. . .]
Artikel 29

Der Sicherheitsrat kann Nebenorgane einsetzen, soweit er dies zur Wahrnehmung
seiner Aufgaben fçr erforderlich hålt.
[. . .]

Kapitel VI

Die friedliche Beilegung von Streitigkeiten

Artikel 33

1. Die Parteien einer Streitigkeit, deren Fortdauer geeignet ist, die Wahrung des
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit zu gefåhrden, bemçhen sich
zunåchst um eine Beilegung durch Verhandlung, Untersuchung, Vermittlung,
Vergleich, Schiedsspruch, gerichtliche Entscheidung, Inanspruchnahme regionaler Einrichtungen oder Abmachungen oder durch andere friedliche Mittel
eigener Wahl.
2. Der Sicherheitsrat fordert die Parteien auf, wenn er dies fçr notwendig hålt, ihre
Streitigkeit durch solche Mittel beizulegen.
Artikel 34

Der Sicherheitsrat kann jede Streitigkeit sowie jede Situation, die zu internationalen Reibungen fçhren oder eine Streitigkeit hervorrufen kænnte, untersuchen, um
festzustellen, ob die Fortdauer der Streitigkeit oder der Situation die Wahrung des
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit gefåhrden kænnte.
Artikel 35

1. Jedes Mitglied der Vereinten Nationen kann die Aufmerksamkeit des Sicherheitsrats oder der Generalversammlung auf jede Streitigkeit sowie auf jede Situation der in Artikel 34 bezeichneten Art lenken.
2. Ein Nichtmitgliedstaat der Vereinten Nationen kann die Aufmerksamkeit des
Sicherheitsrats oder der Generalversammlung auf jede Streitigkeit lenken, in
der er Partei ist, wenn er im voraus hinsichtlich dieser Streitigkeit die in dieser
Charta fçr eine friedliche Beilegung festgelegten Verpflichtungen annimmt.
3. Das Verfahren der Generalversammlung in Angelegenheiten, auf die ihre Aufmerksamkeit gemåû diesem Artikel gelenkt wird, bestimmt sich nach den Artikeln 11 und 12.
Artikel 36

1. Der Sicherheitsrat kann in jedem Stadium einer Streitigkeit im Sinne des Artikels 33 oder einer Situation gleicher Art geeignete Verfahren oder Methoden
fçr deren Bereinigung empfehlen.
2. Der Sicherheitsrat soll alle Verfahren in Betracht ziehen, welche die Parteien zur
Beilegung der Streitigkeit bereits angenommen haben.
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3. Bei seinen Empfehlungen auf Grund dieses Artikels soll der Sicherheitsrat ferner berçcksichtigen, daû Rechtsstreitigkeiten im allgemeinen von den Parteien
dem Internationalen Gerichtshof im Einklang mit dessen Statut zu unterbreiten sind.
Artikel 37

1. Gelingt es den Parteien einer Streitigkeit der in Artikel 33 bezeichneten Art
nicht, diese mit den dort angegebenen Mitteln beizulegen, so legen sie die Streitigkeit dem Sicherheitsrat vor.
2. Kænnte nach Auffassung des Sicherheitsrats die Fortdauer der Streitigkeit tatsåchlich die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit gefåhrden, so beschlieût er, ob er nach Artikel 36 tåtig werden oder die ihm angemessen erscheinenden Empfehlungen fçr eine Beilegung abgeben will.
Artikel 38

Unbeschadet der Artikel 33 bis 37 kann der Sicherheitsrat, wenn alle Parteien einer
Streitigkeit dies beantragen, Empfehlungen zu deren friedlicher Beilegung an die
Streitparteien richten.

Kapitel VII

Maûnahmen bei Bedrohung oder Bruch des Friedens
und bei Angriffshandlungen

Artikel 39

Der Sicherheitsrat stellt fest, ob eine Bedrohung oder ein Bruch des Friedens oder
eine Angriffshandlung vorliegt; er gibt Empfehlungen ab oder beschlieût, welche
Maûnahmen auf Grund der Artikel 41 und 42 zu treffen sind, um den Weltfrieden
und die internationale Sicherheit zu wahren oder wiederherzustellen.
Artikel 40

Um einer Verschårfung der Lage vorzubeugen, kann der Sicherheitsrat, bevor er
nach Artikel 39 Empfehlungen abgibt oder Maûnahmen beschlieût, die beteiligten
Parteien auffordern, den von ihm fçr notwendig oder erwçnscht erachteten vorlåufigen Maûnahmen Folge zu leisten. Diese vorlåufigen Maûnahmen lassen die
Rechte, die Ansprçche und die Stellung der beteiligten Parteien unberçhrt. Wird
den vorlåufigen Maûnahmen nicht Folge geleistet, so trågt der Sicherheitsrat diesem Versagen gebçhrend Rechnung.
Artikel 41

Der Sicherheitsrat kann beschlieûen, welche Maûnahmen ± unter Ausschluû von
Waffengewalt ± zu ergreifen sind, um seinen Beschlçssen Wirksamkeit zu verleihen; er kann die Mitglieder der Vereinten Nationen auffordern, diese Maûnahmen
durchzufçhren. Sie kænnen die vollståndige oder teilweise Unterbrechung der
Wirtschaftsbeziehungen, des Eisenbahn-, See- und Luftverkehrs, der Post-, Telegraphen- und Funkverbindungen sowie sonstiger Verkehrsmæglichkeiten und den
Abbruch der diplomatischen Beziehungen einschlieûen.
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Artikel 42

Ist der Sicherheitsrat der Auffassung, daû die in Artikel 41 vorgesehenen Maûnahmen unzulånglich sein wçrden oder sich als unzulånglich erwiesen haben, so kann
er mit Luft-, See- oder Landstreitkråften die zur Wahrung oder Wiederherstellung
des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit erforderlichen Maûnahmen
durchfçhren. Sie kænnen Demonstrationen, Blockaden und sonstige Einsåtze der
Luft-, See- oder Landstreitkråfte von Mitgliedern der Vereinten Nationen einschlieûen.
Artikel 43

1. Alle Mitglieder der Vereinten Nationen verpflichten sich, zur Wahrung des
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit dadurch beizutragen, daû sie
nach Maûgabe eines oder mehrerer Sonderabkommen dem Sicherheitsrat auf
sein Ersuchen Streitkråfte zur Verfçgung stellen, Beistand leisten und Erleichterungen einschlieûlich des Durchmarschrechts gewåhren, soweit dies zur Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit erforderlich ist.
2. Diese Abkommen haben die Zahl und Art der Streitkråfte, ihren Bereitschaftsgrad, ihren allgemeinen Standort sowie die Art der Erleichterungen und des
Beistands vorzusehen.
3. Die Abkommen werden auf Veranlassung des Sicherheitsrats so bald wie
mæglich im Verhandlungswege ausgearbeitet. Sie werden zwischen dem Sicherheitsrat einerseits und Einzelmitgliedern oder Mitgliedergruppen andererseits
geschlossen und von den Unterzeichnerstaaten nach Maûgabe ihres Verfassungsrechts ratifiziert.
Artikel 44

Hat der Sicherheitsrat die Anwendung von Gewalt beschlossen, so lådt er ein
in ihm nicht vertretenes Mitglied, bevor er es zur Stellung von Streitkråften auf
Grund der nach Artikel 43 çbernommenen Verpflichtungen auffordert, auf dessen Wunsch ein, an seinen Beschlçssen çber den Einsatz von Kontingenten der
Streitkråfte dieses Mitglieds teilzunehmen.
Artikel 45

Um die Vereinten Nationen zur Durchfçhrung dringender militårischer Maûnahmen zu befåhigen, halten Mitglieder der Organisation Kontingente ihrer Luftstreitkråfte zum sofortigen Einsatz bei gemeinsamen internationalen Zwangsmaûnahmen bereit. Stårke und Bereitschaftsgrad dieser Kontingente sowie die Plåne
fçr ihre gemeinsamen Maûnahmen legt der Sicherheitsrat mit Unterstçtzung des
Generalstabsausschusses im Rahmen der in Artikel 43 erwåhnten Sonderabkommen fest.
Artikel 46

Die Plåne fçr die Anwendung von Waffengewalt werden vom Sicherheitsrat mit
Unterstçtzung des Generalstabsausschusses aufgestellt.
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Artikel 47

1. Es wird ein Generalstabsausschuû eingesetzt, um den Sicherheitsrat in allen Fragen zu beraten und zu unterstçtzen, die dessen militårische Bedçrfnisse zur
Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit, den Einsatz und
die Fçhrung der dem Sicherheitsrat zur Verfçgung gestellten Streitkråfte, die
Rçstungsregelung und eine etwaige Abrçstung betreffen.
2. Der Generalstabsausschuû besteht aus den Generalstabschefs der ståndigen Mitglieder des Sicherheitsrats oder ihren Vertretern. Ein nicht ståndig im Ausschuss
vertretenes Mitglied der Vereinten Nationen wird vom Ausschuss eingeladen,
sich ihm zu assoziieren, wenn die Mitarbeit dieses Mitglieds fçr die wirksame
Durchfçhrung der Aufgaben des Ausschusses erforderlich ist.
3. Der Generalstabsausschuss ist unter der Autoritåt des Sicherheitsrats fçr die strategische Leitung aller dem Sicherheitsrat zur Verfçgung gestellten Streitkråfte
verantwortlich. Die Fragen bezçglich der Fçhrung dieser Streitkråfte werden
spåter geregelt.
4. Der Generalstabsausschuss kann mit Ermåchtigung des Sicherheitsrats nach
Konsultation mit geeigneten regionalen Einrichtungen regionale Unterausschçsse einsetzen.
Artikel 48

1. Die Maûnahmen, die fçr die Durchfçhrung der Beschlçsse des Sicherheitsrats
zur Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit erforderlich
sind, werden je nach dem Ermessen des Sicherheitsrats von allen oder von einigen Mitgliedern der Vereinten Nationen getroffen.
2. Diese Beschlçsse werden von den Mitgliedern der Vereinten Nationen unmittelbar sowie durch Maûnahmen in den geeigneten internationalen Einrichtungen durchgefçhrt, deren Mitglieder sie sind.
Artikel 49

Bei der Durchfçhrung der vom Sicherheitsrat beschlossenen Maûnahmen leisten
die Mitglieder der Vereinten Nationen einander gemeinsam handelnd Beistand.
Artikel 50

Ergreift der Sicherheitsrat gegen einen Staat Vorbeugungs- oder Zwangsmaûnahmen, so kann jeder andere Staat, ob Mitglied der Vereinten Nationen oder nicht,
den die Durchfçhrung dieser Maûnahmen vor besondere wirtschaftliche Probleme
stellt, den Sicherheitsrat zwecks Læsung dieser Probleme konsultieren.
Artikel 51

Diese Charta beeintråchtigt im Falle eines bewaffneten Angriffs gegen ein Mitglied
der Vereinten Nationen keineswegs das naturgegebene Recht zur individuellen
oder kollektiven Selbstverteidigung, bis der Sicherheitsrat die zur Wahrung des
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit erforderlichen Maûnahmen getroffen hat. Maûnahmen, die ein Mitglied in Ausçbung dieses Selbstverteidigungs48
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rechts trifft, sind dem Sicherheitsrat sofort anzuzeigen; sie berçhren in keiner Weise
dessen auf dieser Charta beruhende Befugnis und Pflicht, jederzeit die Maûnahmen
zu treffen, die er zur Wahrung oder Wiederherstellung des Weltfriedens und der
internationalen Sicherheit fçr erforderlich hålt.
[. . .]

Kapitel IX

Internationale Zusammenarbeit auf wirtschaftlichem
und sozialem Gebiet

Artikel 55

Um jenen Zustand der Stabilitåt und Wohlfahrt herbeizufçhren, der erforderlich
ist, damit zwischen den Nationen friedliche und freundschaftliche, auf der Achtung
vor dem Grundsatz der Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der Vælker beruhende Beziehungen herrschen, færdern die Vereinten Nationen
a) die Verbesserung des Lebensstandards, die Vollbeschåftigung und die Voraussetzungen fçr wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt und Aufstieg;
b) die Læsung internationaler Probleme wirtschaftlicher, sozialer, gesundheitlicher
und verwandter Art sowie die internationale Zusammenarbeit auf den Gebieten
der Kultur und der Erziehung;
c) die allgemeine Achtung und Verwirklichung der Menschenrechte und Grundfreiheiten fçr alle ohne Unterschied der Rasse, des Geschlechts, der Sprache
oder der Religion.
Artikel 56

Alle Mitgliedstaaten verpflichten sich, gemeinsam und jeder fçr sich mit der Organisation zusammenzuarbeiten, um die in Artikel 55 dargelegten Ziele zu erreichen.
[. . .]
Artikel 60

Fçr die Wahrnehmung der in diesem Kapitel genannten Aufgaben der Organisation sind die Generalversammlung und unter ihrer Autoritåt der Wirtschafts- und
Sozialrat verantwortlich; dieser besitzt zu diesem Zweck die ihm in Kapitel X
zugewiesenen Befugnisse.

Kapitel X Der Wirtschafts- und Sozialrat
Zusammensetzung
Artikel 61

(1) Der Wirtschafts- und Sozialrat besteht aus siebenundzwanzig von der Generalversammlung gewåhlten Mitgliedern der Vereinten Nationen.
(2) Vorbehaltlich des Absatzes 3 werden alljåhrlich neun Mitglieder des Wirtschafts- und Sozialrats fçr drei Jahre gewåhlt. Ein ausscheidendes Mitglied kann
unmittelbar wiedergewåhlt werden.
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(3) Bei der ersten Wahl, die nach Erhæhung der Zahl der Ratsmitglieder von achtzehn auf siebenundzwanzig stattfindet, werden zusåtzlich zu den Mitgliedern, die
anstelle der sechs Mitglieder gewåhlt werden, deren Amtszeit mit dem betreffenden
Jahr endet, neun weitere Mitglieder des Wirtschafts- und Sozialrats gewåhlt. Die
Amtszeit von drei dieser neun zusåtzlichen Mitglieder endet nach einem Jahr, diejenige von drei weiteren Mitgliedern nach zwei Jahren; das Nåhere regelt die Generalversammlung.
(4) Jedes Mitglied des Wirtschafts- und Sozialrats hat in diesem einen Vertreter.
Aufgaben und Befugnisse
Artikel 62

(1) Der Wirtschafts- und Sozialrat kann çber internationale Angelegenheiten auf
den Gebieten der Wirtschaft, des Sozialwesens, der Kultur, der Erziehung, der Gesundheit und auf verwandten Gebieten Untersuchungen durchfçhren oder bewirken sowie Berichte abfassen oder veranlassen; er kann zu jeder derartigen Angelegenheit an die Generalversammlung, die Mitglieder der Vereinten Nationen und
die in Betracht kommenden Sonderorganisationen Empfehlungen richten.
(2) Er kann Empfehlungen abgeben, um die Achtung und Verwirklichung der
Menschenrechte und Grundfreiheiten fçr alle zu fordern.
(3) Er kann çber Angelegenheiten, fçr die er zuståndig ist, Ûbereinkommen entwerfen und der Generalversammlung vorlegen.
(4) Er kann nach den von den Vereinten Nationen festgesetzten Regeln internationale Konferenzen çber Angelegenheiten einberufen, fçr die er zuståndig ist.
[. . .]
Artikel 68

Der Wirtschafts- und Sozialrat setzt Kommissionen fçr wirtschaftliche und soziale
Fragen und fçr die Færderung der Menschenrechte sowie alle sonstigen zur Wahrnehmung seiner Aufgaben erforderlichen Kommissionen ein.
[. . .]

Kapitel XI

Erklårung çber Hoheitsgebiete ohne Selbstregierung

Artikel 73

Mitglieder der Vereinten Nationen, welche die Verantwortung fçr die Verwaltung
von Hoheitsgebieten haben oder çbernehmen, deren Vælker noch nicht die volle
Selbstregierung erreicht haben, bekennen sich zu dem Grundsatz, daû die Interessen der Einwohner dieser Hoheitsgebiete Vorrang haben; sie çbernehmen als
heiligen Auftrag die Verpflichtung, im Rahmen des durch diese Charta errichteten
Systems des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit das Wohl dieser Einwohner aufs åuûerste zu færdern; zu diesem Zweck verpflichten sie sich,
a) den politischen, wirtschaftlichen, sozialen und erzieherischen Fortschritt, die
gerechte Behandlung und den Schutz dieser Vælker gegen Miûbråuche unter
gebçhrender Achtung vor ihrer Kultur zu gewåhrleisten;
50

Charta der Vereinten Nationen

b) die Selbstregierung zu entwickeln, die politischen Bestrebungen dieser Vælker
gebçhrend zu berçcksichtigen und sie bei der fortschreitenden Entwicklung
ihrer freien politischen Einrichtungen zu unterstçtzen, und zwar je nach den
besonderen Verhåltnissen jedes Hoheitsgebiets, seiner Bevælkerung und deren
jeweiliger Entwicklungsstufe;
c) den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu festigen;
d) Aufbau- und Entwicklungsmaûnahmen zu færdern, die Forschungståtigkeit zu
unterstçtzen sowie miteinander und gegebenenfalls mit internationalen Fachorganisationen zusammenzuarbeiten, um die in diesem Artikel dargelegten sozialen, wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Ziele zu verwirklichen;
e) dem Generalsekretår mit der durch die Rçcksichtnahme auf Sicherheit und
Verfassung gebotenen Einschrånkung zu seiner Unterrichtung regelmåûig statistische und sonstige Informationen technischer Art çber das Wirtschafts-, Sozial- und Erziehungswesen in den nicht unter die Kapitel XII und XIII fallenden Hoheitsgebieten zu çbermitteln, fçr die sie verantwortlich sind.
[. . .]

Kapitel XII

Das internationale Treuhandsystem

Artikel 75

Die Vereinten Nationen errichten unter ihrer Autoritåt ein internationales Treuhandsystem fçr die Verwaltung und Beaufsichtigung der Hoheitsgebiete, die auf
Grund spåterer Einzelabkommen in dieses System einbezogen werden. Diese Hoheitsgebiete werden im folgenden als Treuhandgebiete bezeichnet.
Artikel 76

Im Einklang mit den in Artikel 1 dieser Charta dargelegten Zielen der Vereinten
Nationen dient das Treuhandsystem hauptsåchlich folgenden Zwecken:
a) den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu festigen;
b) den politischen, wirtschaftlichen, sozialen und erzieherischen Fortschritt der
Einwohner der Treuhandgebiete und ihre fortschreitende Entwicklung zur
Selbstregierung oder Unabhångigkeit so zu færdern, wie es den besonderen Verhåltnissen eines jeden dieser Hoheitsgebiete und seiner Bevælkerung sowie deren frei geåuûerten Wçnschen entspricht und in dem diesbezçglichen Treuhandabkommen vorgesehen ist;
c) die Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten fçr alle ohne Unterschied der Rasse, des Geschlechts, der Sprache oder der Religion zu færdern und
das Bewuûtsein der gegenseitigen Abhångigkeit der Vælker der Welt zu stårken;
d) die Gleichbehandlung aller Mitglieder der Vereinten Nationen und ihrer Staatsangehærigen in sozialen, wirtschaftlichen und Handelsangelegenheiten sowie
die Gleichbehandlung dieser Staatsangehærigen in der Rechtspflege sicherzustellen, ohne jedoch die Verwirklichung der vorgenannten Zwecke zu beeintråchtigen; Artikel 80 bleibt unberçhrt.
[. . .]
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Kapitel XIV

Der internationale Gerichtshof

Artikel 92

Der Internationale Gerichtshof ist das Hauptrechtsprechungsorgan der Vereinten
Nationen. Er nimmt seine Aufgaben nach Maûgabe des beigefçgten Status wahr,
das auf dem Staat des Ståndigen Internationalen Gerichtshofs beruht und Bestandteil dieser Charta ist.
[. . .]

Kapitel XVI

Verschiedenes
[. . .]

Artikel 103

Widersprechen sich die Verpflichtungen von Mitgliedern der Vereinten Nationen
aus dieser Charta und ihre Verpflichtungen aus anderen internationalen Ûbereinkçnften, so haben die Verpflichtungen aus dieser Charta Vorrang.

2. Statut des Internationalen Gerichtshofs

vom 26. Juni 1945 [Auszug] (BGBl. 1973 II 505)

Artikel 1

Der durch die Charta der Vereinten Nationen als Hauptrechtsprechungsorgan der
Vereinten Nationen eingesetzte Internationale Gerichtshof wird nach Maûgabe
dieses Statuts errichtet und nimmt seine Aufgaben nach Maûgabe seiner Bestimmungen wahr.
[. . .]

Kapitel II
Artikel 34

Zuståndigkeit des Gerichtshofs

1. Nur Staaten sind berechtigt, als Parteien vor dem Gerichtshof aufzutreten.
2. Der Gerichtshof kann nach Maûgabe seiner Verfahrensordnung æffentlichrechtliche internationale Organisationen um Auskçnfte betreffend bei ihm anhångige Rechtssachen ersuchen; er nimmt auch derartige Auskçnfte entgegen,
wenn diese Organisationen sie ihm von sich aus erteilen.
3. Steht die Auslegung der Grçndungsurkunde einer æffentlich-rechtlichen internationalen Organisation oder die Auslegung einer auf Grund dieser Urkunde
angenommenen internationalen Ûbereinkunft in einer vor dem Gerichtshof
anhångigen Rechtssache in Frage, so notifiziert der Kanzler dies der betreffenden Organisation und çbermittelt ihr Abschriften des gesamten schriftlichen
Verfahrens.
[. . .]
52

Statut des Internationalen Gerichtshofs
Artikel 36

1. Die Zuståndigkeit des Gerichtshofs erstreckt sich auf alle ihm von den Parteien
unterbreiteten Rechtssachen sowie auf alle in der Charta der Vereinten Nationen oder in geltenden Vertrågen und Ûbereinkommen besonders vorgesehenen
Angelegenheiten.
2. Die Vertragsstaaten dieses Statuts kænnen jederzeit erklåren, daû sie die Zuståndigkeit des Gerichtshofs von Rechts wegen und ohne besondere Ûbereinkunft gegençber jedem anderen Staat, der dieselbe Verpflichtung çbernimmt,
fçr alle Rechtsstreitigkeiten çber folgende Gegenstånde als obligatorisch anerkennen:
a) die Auslegung eines Vertrags;
b) jede Frage des Vælkerrechts;
c) das Bestehen jeder Tatsache, die, wåre sie bewiesen, die Verletzung einer
internationalen Verpflichtung darstellt;
d) Art oder Umfang der wegen Verletzung einer internationalen Verpflichtung
geschuldeten Wiedergutmachung.
3. Die oben bezeichnete Erklårung kann vorbehaltlos oder vorbehaltlich einer
entsprechenden Verpflichtung mehrerer oder einzelner Staaten oder fçr einen
bestimmten Zeitabschnitt abgegeben werden.
4. Die Erklårungen sind beim Generalsekretår der Vereinten Nationen zu hinterlegen; dieser çbermittelt den Vertragsparteien dieses Statuts und dem Kanzler
des Gerichtshofs eine Abschrift.
5. Nach Artikel 36 des Statuts des Ståndigen Internationalen Gerichtshofs abgegebene Erklårungen, deren Geltungsdauer noch nicht abgelaufen ist, gelten
nach Maûgabe ihrer Bedingungen fçr ihre restliche Geltungsdauer im Verhåltnis zwischen den Vertragsparteien dieses Statuts als Annahme der obligatorischen Gerichtsbarkeit des Internationalen Gerichtshofs.
6. Wird die Zuståndigkeit des Gerichtshofs bestritten, so entscheidet dieser.
[. . .]
Artikel 38

1. Der Gerichtshof, dessen Aufgabe es ist, die ihm unterbreiteten Streitigkeiten
nach dem Vælkerrecht zu entscheiden, wendet an
a) internationale Ûbereinkçnfte allgemeiner oder besonderer Natur, in denen
von den streitenden Staaten ausdrçcklich anerkannte Regeln festgelegt sind;
b) das internationale Gewohnheitsrecht als Ausdruck einer allgemeinen, als
Recht anerkannten Ûbung;
c) die von den Kulturvælkern anerkannten allgemeinen Rechtsgrundsåtze;
d) vorbehaltlich des Artikels 59 richterliche Entscheidungen und die Lehrmeinung der fåhigsten Vælkerrechtler der verschiedenen Nationen als Hilfsmittel
zur Feststellung von Rechtsnormen.
2. Diese Bestimmung låût die Befugnis des Gerichtshofs unberçhrt, mit Zustimmung der Parteien ex aequo et bono zu entscheiden.
[. . .]
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Kapitel III

Verfahren
[. . .]

Artikel 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.

3. Allgemeine Erklårung der Menschenrechte*
vom 10. Dezember 1948

Pråambel
Da die Anerkennung der angeborenen Wçrde und der gleichen und unveråuûerlichen Rechte aller Mitglieder der Gemeinschaft der Menschen die Grundlage von
Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden in der Welt bildet,
da die Nichtanerkennung und Verachtung der Menschenrechte zu Akten der Barbarei gefçhrt haben, die das Gewissen der Menschheit mit Empærung erfçllen, und
da verkçndet worden ist, daû einer Welt, in der die Menschen Rede- und Glaubensfreiheit und Freiheit von Furcht und Not genieûen, das hæchste Streben des
Menschen gilt,
da es notwendig ist, die Menschenrechte durch die Herrschaft des Rechtes zu
schçtzen, damit der Mensch nicht gezwungen wird, als letztes Mittel zum Aufstand
gegen Tyrannei und Unterdrçckung zu greifen,
da es notwendig ist, die Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen zwischen den
Nationen zu færdern,
da die Vælker der Vereinten Nationen in der Charta ihren Glauben an die grundlegenden Menschenrechte, an die Wçrde und den Wert der menschlichen Person
und an die Gleichberechtigung von Mann und Frau erneut bekråftigt und beschlossen haben, den sozialen Fortschritt und bessere Lebensbedingungen in
græûerer Freiheit zu færdern,
da die Mitgliedstaaten sich verpflichtet haben, in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen auf die allgemeine Achtung und Einhaltung der Menschenrechte und
Grundfreiheiten hinzuwirken,
da ein gemeinsames Verståndnis dieser Rechte und Freiheiten von græûter Wichtigkeit fçr die volle Erfçllung dieser Verpflichtung ist,
verkçndet die Generalversammlung
diese Allgemeine Erklårung der Menschenrechte als das von allen Vælkern und
Nationen zu erreichende gemeinsame Ideal, damit jeder einzelne und alle Organe
* Deutscher Ûbersetzungsdienst, Vereinte Nationen, New York.
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der Gesellschaft sich diese Erklårung stets gegenwårtig halten und sich bemçhen,
durch Unterricht und Erziehung die Achtung vor diesen Rechten und Freiheiten
zu færdern und durch fortschreitende nationale und internationale Maûnahmen
ihre allgemeine und tatsåchliche Anerkennung und Einhaltung durch die Bevælkerung der Mitgliedstaaten selbst wie auch durch die Bevælkerung der ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Gebiete zu gewåhrleisten.
Artikel 1

Alle Menschen sind frei und gleich an Wçrde und Rechten geboren. Sie sind mit
Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brçderlichkeit
begegnen.
Artikel 2

Jeder hat Anspruch auf alle in dieser Erklårung verkçndeten Rechte und Freiheiten, ohne irgendeinen Unterschied, etwa nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht,
Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Anschauung, nationaler oder sozialer
Herkunft, Vermægen, Geburt oder sonstigem Stand.
Des weiteren darf kein Unterschied gemacht werden auf Grund der politischen,
rechtlichen oder internationalen Stellung des Landes oder Gebietes, dem eine Person angehært, gleichgçltig ob dieses unabhångig ist, unter Treuhandschaft steht,
keine Selbstregierung besitzt oder sonst in seiner Souverånitåt eingeschrånkt ist.
Artikel 3

Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person.
Artikel 4

Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden; Sklaverei und
Sklavenhandel in allen ihren Formen sind verboten.
Artikel 5

Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden.
Artikel 6

Jeder hat das Recht, çberall als rechtsfåhig anerkannt zu werden.
Artikel 7

Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und haben ohne Unterschied Anspruch
auf gleichen Schutz durch das Gesetz. Alle haben Anspruch auf gleichen Schutz
gegen jede Diskriminierung, die gegen diese Erklårung verstæût, und gegen jede
Aufhetzung zu einer derartigen Diskriminierung.
Artikel 8

Jeder hat Anspruch auf einen wirksamen Rechtsbehelf bei den zuståndigen innerstaatlichen Gerichten gegen Handlungen, durch die seine ihm nach der Verfassung
oder nach dem Gesetz zustehenden Grundrechte verletzt werden.
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Artikel 9

Niemand darf willkçrlich festgenommen, in Haft gehalten oder des Landes verwiesen werden.
Artikel 10

Jeder hat bei der Feststellung seiner Rechte und Pflichten sowie bei einer gegen ihn
erhobenen strafrechtlichen Beschuldigung in voller Gleichheit Anspruch auf ein
gerechtes und æffentliches Verfahren vor einem unabhångigen und unparteiischen
Gericht.
Artikel 11

1. Jeder, der einer strafbaren Handlung beschuldigt wird, hat das Recht, als unschuldig zu gelten, solange seine Schuld nicht in einem æffentlichen Verfahren,
in dem er alle fçr seine Vereidigung notwendigen Garantien gehabt hat, gemåû
dem Gesetz nachgewiesen ist.
2. Niemand darf wegen einer Handlung oder Unterlassung verurteilt werden, die
zur Zeit ihrer Begehung nach innerstaatlichem oder internationalem Recht
nicht strafbar war. Ebenso darf keine schwerere Strafe als die zum Zeitpunkt
der Begehung der strafbaren Handlung angedrohte Strafe verhångt werden.
Artikel 12

Niemand darf willkçrlichen Eingriffen in sein Privatleben, seine Familie, seine
Wohnung und seinen Schriftverkehr oder Beeintråchtigungen seiner Ehre und
seines Rufes ausgesetzt werden. Jeder hat Anspruch auf rechtlichen Schutz gegen
solche Eingriffe oder Beeintråchtigungen.
Artikel 13

1. Jeder hat das Recht, sich innerhalb eines Staates frei zu bewegen und seinen
Aufenthaltsort frei zu wåhlen.
2. Jeder hat das Recht, jedes Land, einschlieûlich seines eigenen, zu verlassen und
in sein Land zurçckzukehren.
Artikel 14

1. Jeder hat das Recht, in anderen Låndern vor Verfolgung Asyl zu suchen und zu
genieûen.
2. Dieses Recht kann nicht in Anspruch genommen werden im Falle einer Strafverfolgung, die tatsåchlich auf Grund von Verbrechen nichtpolitischer Art oder
auf Grund von Handlungen erfolgt, die gegen die Ziele und Grundsåtze der
Vereinten Nationen verstoûen.
Artikel 15

1. Jeder hat das Recht auf eine Staatsangehærigkeit.
2. Niemandem darf seine Staatsangehærigkeit willkçrlich entzogen noch das
Recht versagt werden, seine Staatsangehærigkeit zu wechseln.
56

Allgemeine Erklårung der Menschenrechte
Artikel 16

1. Heiratsfåhige Månner und Frauen haben ohne jede Beschrånkung auf Grund
der Rasse, der Staatsangehærigkeit oder der Religion das Recht, zu heiraten
und eine Familie zu grçnden. Sie haben bei der Eheschlieûung, wåhrend der
Ehe und bei deren Auflæsung gleiche Rechte.
2. Eine Ehe darf nur bei freier und uneingeschrånkter Willenseinigung der kçnftigen Ehegatten geschlossen werden.
3. Die Familie ist die natçrliche Grundeinheit der Gesellschaft und hat Anspruch
auf Schutz durch Gesellschaft und Staat.
Artikel 17

1. Jeder hat das Recht, sowohl allein als auch in Gemeinschaft mit anderen Eigentum innezuhaben.
2. Niemand darf willkçrlich seines Eigentums beraubt werden.
Artikel 18

Jeder hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit; dieses Recht
schlieût die Freiheit ein, seine Relin oder seine Weltanschauung zu wechseln, sowie die Freiheit, seine Religion oder seine Weltanschauung allein oder in Gemeinschaft mit anderen, æffentlich oder privat durch Lehre, Ausçbung, Gottesdienst und
Kulthandlungen zu bekennen.
Artikel 19

Jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsåuûerung; dieses
Recht schlieût die Freiheit ein, Meinungen ungehindert anzuhången sowie çber
Medien jeder Art und ohne Rçcksicht auf Grenzen Informationen und Gedankengut zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten.
Artikel 20

1. Alle Menschen haben das Recht, sich friedlich zu versammeln und zu Vereinigungen zusammenzuschlieûen.
2. Niemand darf gezwungen werden, einer Vereinigung anzugehæren.
Artikel 21

1. Jeder hat das Recht, an der Gestaltung der æffentlichen Angelegenheiten seines
Landes unmittelbar oder durch frei gewåhlte Vertreter mitzuwirken.
2. Jeder hat das Recht auf gleichen Zugang zu æffentlichen Ømtern in seinem
Lande.
3. Der Wille des Volkes bildet die Grundlage fçr die Autoritåt der æffentlichen
Gewalt; dieser Wille muû durch regelmåûige, unverfålschte, allgemeine und
gleiche Wahlen mit geheimer Stimmabgabe oder einem gleichwertigen freien
Wahlverfahren zum Ausdruck kommen.
Artikel 22

Jeder hat als Mitglied der Gesellschaft das Recht auf soziale Sicherheit und Anspruch darauf, durch innerstaatliche Maûnahmen und internationale Zusammen57
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arbeit sowie unter Berçcksichtigung der Organisation und der Mittel jedes Staates
in den Genuû,der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte zu gelangen,
die fçr seine Wçrde und die freie Entwicklung seiner Persænlichkeit unentbehrlich
sind.
Artikel 23

1. Jeder hat das Recht auf Arbeit, auf freie Berufswahl, auf gerechte und befriedigende Arbeitsbedingungen sowie auf Schutz vor Arbeitslosigkeit.
2. Jeder, ohne Unterschied, hat das Recht auf gleichen Lohn fçr gleiche Arbeit.
3. Jeder, der arbeitet, hat das Recht auf gerechte und befriedigende Entlohnung,
die ihm und seiner Familie eine der menschlichen Wçrde entsprechende Existenz sichert, gegebenenfalls ergånzt durch andere soziale Schutzmaûnahmen.
4. Jeder hat das Recht, zum Schutze seiner Interessen Gewerkschaften zu bilden
und solchen beizutreten.
Artikel 24

Jeder hat das Recht auf Erholung und Freizeit und insbesondere auf eine vernçnftige Begrenzung der Arbeitszeit und regelmåûigen bezahlten Urlaub.
Artikel 25

1. Jeder hat das Recht auf einen Lebensstandard, der seine und seiner Familie Gesundheit und Wohl gewåhrleistet, einschlieûlich Nahrung, Kleidung, Wohnung,
årztliche Versorgung und notwendige soziale Leistungen, sowie das Recht auf
Sicherheit im Falle von Arbeitslosigkeit, Krankheit, Invaliditåt oder Verwitwung, im Alter sowie bei anderweitigem Verlust seiner Unterhaltsmittel durch
unverschuldete Umstånde.
2. Mçtter und Kinder haben Anspruch auf besondere Fçrsorge und Unterstçtzung. Alle Kinder, eheliche wie auûereheliche, genieûen den gleichen sozialen
Schutz.
Artikel 26

1. Jeder hat das Recht auf Bildung. Die Bildung ist unentgeltlich, zum mindesten
der Grundschulunterricht und die grundlegende Bildung. Der Grundschulunterricht ist obligatorisch. Fach- und Berufsschulunterricht mçssen allgemein
verfçgbar gemacht werden, und der Hochschulunterricht muû allen gleichermaûen entsprechend ihren Fåhigkeiten offenstehen.
2. Die Bildung muû auf die volle Entfaltung der menschlichen Persænlichkeit
und auf die Stårkung der Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten gerichtet sein. Sie muû zu Verståndnis, Toleranz und Freundschaft zwischen allen Nationen und allen rassischen oder religiæsen Gruppen beitragen
und der Tåtigkeit der Vereinten Nationen fçr die Wahrung des Friedens færderlich sein.
3. Die Eltern haben ein vorrangiges Recht, die Art der Bildung zu wåhlen, die
ihren Kindern zuteil werden soll.
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Artikel 27

1. Jeder hat das Recht, am kulturellen Leben der Gemeinschaft frei teilzunehmen,
sich an den Kçnsten zu erfreuen und am wissenschaftlichen Fortschritt und dessen Errungenschaften teilzuhaben.
2. Jeder hat das Recht auf Schutz der geistigen und materiellen Interessen, die ihm
als Urheber von Werken der Wissenschaft, Literatur oder Kunst erwachsen.
Artikel 28

Jeder hat Anspruch auf eine soziale und internationale Ordnung, in der die in dieser
Erklårung verkçndeten Rechte und Freiheiten voll verwirklicht werden kænnen.
Artikel 29

1. Jeder hat Pflichten gegençber der Gemeinschaft, in der allein die freie und volle
Entfaltung seiner Persænlichkeit mæglich ist.
2. Jeder ist bei der Ausçbung seiner Rechte und Freiheiten nur den Beschrånkungen unterworfen, die das Gesetz ausschlieûlich zu dem Zweck vorsieht, die Anerkennung und Achtung der Rechte und Freiheiten anderer zu sichern und den
gerechten Anforderungen der Moral, der æffentlichen Ordnung und des allgemeinen Wohles in einer demokratischen Gesellschaft zu gençgen.
3. Diese Rechte und Freiheiten dçrfen in keinem Fall im Widerspruch zu den
Zielen und Grundsåtzen der Vereinten Nationen ausgeçbt werden.
Artikel 30

Keine Bestimmung dieser Erklårung darf dahin ausgelegt werden, daû sie fçr einen
Staat, eine Gruppe oder eine Person irgendein Recht begrçndet, eine Tåtigkeit
auszuçben oder eine Handlung zu begehen, welche die Beseitigung der in dieser
Erklårung verkçndeten Rechte und Freiheiten zum Ziel hat.

4. Internationaler Pakt çber wirtschaftliche, soziale
und kulturelle Rechte (ICESCR)
vom 19. Dezember 1966 (BGBl. 1973 II 1569)

DIE VERTRAGSSTAATEN DIESES PAKTES
IN DER ERWØGUNG, daû nach den in der

Charta der Vereinten Nationen verkçndeten Grundsåtzen die Anerkennung der allen Mitgliedern der menschlichen Gesellschaft innewohnenden Wçrde und der Gleichheit und Unveråuûerlichkeit ihrer
Rechte die Grundlage von Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden in der Welt bildet,
IN DER ERKENNTNIS, daû sich diese Rechte aus der dem Menschen innewohnenden Wçrde herleiten,
IN DER ERKENNTNIS, daû nach der Allgemeinen Erklårung der Menschenrechte
das Ideal vom freien Menschen, der frei von Furcht und Not lebt, nur verwirklicht
59

Internationaler Pakt çber wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte

werden kann, wenn Verhåltnisse geschaffen werden, in denen jeder seine wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte ebenso wie seine bçrgerlichen und
politischen Rechte genieûen kann,
IN DER ERWØGUNG, daû die Charta der Vereinten Nationen die Staaten verpflichtet, die allgemeine und wirksame Achtung der Rechte und Freiheiten des Menschen zu færdern,
IM HINBLICK DARAUF, daû der einzelne gegençber seinen Mitmenschen und der
Gemeinschaft, der er angehært, Pflichten hat und gehalten ist, fçr die Færderung
und Achtung der in diesem Pakt anerkannten Rechte einzutreten VEREINBAREN folgende Artikel:

Teil I
Artikel 1

(1) Alle Vælker haben das Recht auf Selbstbestimmung. Kraft dieses Rechts entscheiden sie frei çber ihren politischen Status und gestalten in Freiheit ihre wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung.
(2) Alle Vælker kænnen fçr ihre eigenen Zwecke frei çber ihre natçrlichen
Reichtçmer und Mittel verfçgen, unbeschadet aller Verpflichtungen, die aus der
internationalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit auf der Grundlage des gegenseitigen Wohles sowie aus dem Vælkerrecht erwachsen. In keinem Fall darf ein Volk
seiner eigenen Existenzmittel beraubt werden.
(3) Die Vertragsstaaten, einschlieûlich der Staaten, die fçr die Verwaltung von Gebieten ohne Selbstregierung und von Treuhandgebieten verantwortlich sind, haben
entsprechend der Charta der Vereinten Nationen die Verwirklichung des Rechts
auf Selbstbestimmung zu færdern und dieses Recht zu achten.

Teil II
Artikel 2

(1) Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, einzeln und durch internationale Hilfe und
Zusammenarbeit, insbesondere wirtschaftlicher und technischer Art, unter Ausschæpfung aller seiner Mæglichkeiten Maûnahmen zu treffen, um nach und nach
mit allen geeigneten Mitteln, vor allem durch gesetzgeberische Maûnahmen, die
volle Verwirklichung der in diesem Pakt anerkannten Rechte zu erreichen.
(2) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, zu gewåhrleisten, daû die in diesem Pakt
verkçndeten Rechte ohne Diskriminierung hinsichtlich der Rasse, der Hautfarbe,
des Geschlechts, der Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen Anschauung, der nationalen oder sozialen Herkunft, des Vermægens, der Geburt
oder des sonstigen Status ausgeçbt werden.
(3) Entwicklungslånder kænnen unter gebçhrender Berçcksichtigung der Menschenrechte und der Erfordernisse ihrer Volkswirtschaft entscheiden, inwieweit sie
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Personen, die nicht ihre Staatsangehærigkeit besitzen, die in diesem Pakt anerkannten wirtschaftlichen Rechte gewåhrleisten wollen.
Artikel 3

Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die Gleichberechtigung von Mann und Frau
bei der Ausçbung der in diesem Pakt festgelegten wirtschaftlichen, sozialen und
kulturellen Rechte sicherzustellen.
Artikel 4

Die Vertragsstaaten erkennen an, daû ein Staat die Ausçbung der von ihm gemåû
diesem Pakt gewåhrleisteten Rechte nur solchen Einschrånkungen unterwerfen
darf, die gesetzlich vorgesehen und mit der Natur dieser Rechte vereinbar sind
und deren ausschlieûlicher Zweck es ist, das allgemeine Wohl in einer demokratischen Gesellschaft zu færdern.
Artikel 5

(1) Keine Bestimmung dieses Paktes darf dahin ausgelegt werden, daû sie fçr einen
Staat, eine Gruppe oder eine Person das Recht begrçndet, eine Tåtigkeit auszuçben oder eine Handlung zu begehen, die auf die Abschaffung der in diesem Pakt
anerkannten Rechte und Freiheiten oder auf weitergehende Beschrånkungen dieser Rechte und Freiheiten, als in dem Pakt vorgesehen, hinzielt.
(2) Die in einem Land durch Gesetz, Ûbereinkommen, Verordnungen oder durch
Gewohnheitsrecht anerkannten oder bestehenden grundlegenden Menschenrechte
dçrfen nicht unter dem Vorwand beschrånkt oder auûer Kraft gesetzt werden, daû
dieser Pakt derartige Rechte nicht oder nur in einem geringen Ausmaû anerkenne.

Teil III
Artikel 6

(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht auf Arbeit an, welches das Recht jedes
einzelnen auf die Mæglichkeit, seinen Lebensunterhalt durch frei gewåhlte oder
angenommene Arbeit zu verdienen, umfaût, und unternehmen geeignete Schritte
zum Schutz dieses Rechts.
(2) Die von einem Vertragsstaat zur vollen Verwirklichung dieses Rechts zu unternehmenden Schritte umfassen fachliche und berufliche Beratung und Ausbildungsprogramme sowie die Festlegung von Grundsåtzen und Verfahren zur Erzielung einer stetigen wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Entwicklung und einer produktiven Vollbeschåftigung unter Bedingungen, welche die politischen und
wirtschaftlichen Grundfreiheiten des einzelnen schçtzen.
Artikel 7

Die Vertragsstaaten erkennen das Recht eines jeden auf gerechte und gçnstige Arbeitsbedingungen an, durch die insbesondere gewåhrleistet wird
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a) ein Arbeitsentgelt, das allen Arbeitnehmern mindestens sichert
i) angemessenen Lohn und gleiches Entgelt fçr gleichwertige Arbeit ohne Unterschied; insbesondere wird gewåhrleistet, daû Frauen keine ungçnstigeren Arbeitsbedingungen als Månner haben und daû sie fçr gleiche Arbeit gleiches Entgelt erhalten,
ii) einen angemessenen Lebensunterhalt fçr sie und ihre Familien in Ûbereinstimmung mit diesem Pakt;
b) sichere und gesunde Arbeitsbedingungen;
c) gleiche Mæglichkeiten fçr jedermann, in seiner beruflichen Tåtigkeit entsprechend aufzusteigen, wobei keine anderen Gesichtspunkte als Beschåftigungsdauer und Befåhigung ausschlaggebend sein dçrfen;
d) Arbeitspausen, Freizeit, eine angemessene Begrenzung der Arbeitszeit, regelmåûiger bezahlter Urlaub sowie Vergçtung gesetzlicher Feiertage.
Artikel 8

(1) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, folgende Rechte zu gewåhrleisten:
a) das Recht eines jeden, zur Færderung und zum Schutz seiner wirtschaftlichen
und sozialen Interessen Gewerkschaften zu bilden oder einer Gewerkschaft eigener Wahl allein nach Maûgabe ihrer Vorschriften beizutreten. Die Ausçbung
dieses Rechts darf nur solchen Einschrånkungen unterworfen werden, die gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft im Interesse der
nationalen Sicherheit oder der æffentlichen Ordnung oder zum Schutz der
Rechte und Freiheiten anderer erforderlich sind;
b) das Recht der Gewerkschaften, nationale Vereinigungen oder Verbånde zu
grçnden, sowie deren Recht, internationale Gewerkschaftsorganisationen zu
bilden oder solchen beizutreten;
c) das Recht der Gewerkschaften, sich frei zu betåtigen, wobei nur solche Einschrånkungen zulåssig sind, die gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft im Interesse der nationalen Sicherheit oder der æffentlichen
Ordnung oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer erforderlich sind;
d) das Streikrecht, soweit es in Ûbereinstimmung mit der innerstaatlichen Rechtsordnung ausgeçbt wird.
(2) Dieser Artikel schlieût nicht aus, daû die Ausçbung dieser Rechte durch Angehærige der Streitkråfte, der Polizei oder der æffentlichen Verwaltung rechtlichen
Einschrånkungen unterworfen wird.
(3) Keine Bestimmung dieses Artikels ermåchtigt die Vertragsstaaten des Ûbereinkommens der Internationalen Arbeitsorganisation von 1948 çber die Vereinigungsfreiheit und den Schutz des Vereinigungsrechts, gesetzgeberische Maûnahmen zu
treffen oder Gesetze so anzuwenden, daû die Garantien des oben genannten Ûbereinkommens beeintråchtigt werden.
Artikel 9

Die Vertragsstaaten erkennen das Recht eines jeden auf Soziale Sicherheit an; diese
schlieût die Sozialversicherung ein.
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Artikel 10

Die Vertragsstaaten erkennen an,
1. daû die Familie als die natçrliche Kernzelle der Gesellschaft græûtmæglichen
Schutz und Beistand genieûen soll, insbesondere im Hinblick auf ihre Grçndung und solange sie fçr die Betreuung und Erziehung unterhaltsberechtigter
Kinder verantwortlich ist. Eine Ehe darf nur im freien Einverståndnis der kçnftigen Ehegatten geschlossen werden;
2. daû Mçtter wåhrend einer angemessenen Zeit vor und nach der Niederkunft
besonderen Schutz genieûen sollen. Wåhrend dieser Zeit sollen berufståtige
Mçtter bezahlten Urlaub oder Urlaub mit angemessenen Leistungen aus der
Sozialen Sicherheit erhalten;
3. daû Sondermaûnahmen zum Schutz und Beistand fçr alle Kinder und Jugendlichen ohne Diskriminierung aufgrund der Abstammung oder aus sonstigen
Grçnden getroffen werden sollen. Kinder und Jugendliche sollen vor wirtschaftlicher und sozialer Ausbeutung geschçtzt werden. Ihre Beschåftigung mit Arbeiten, die ihrer Moral oder Gesundheit schaden, ihr Leben gefåhrden oder
voraussichtlich ihre normale Entwicklung behindern, soll gesetzlich strafbar
sein. Die Staaten sollen ferner Altersgrenzen festsetzen, unterhalb derer die entgeltliche Beschåftigung von Kindern gesetzlich verboten und strafbar ist.
Artikel 11

(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht eines jeden auf einen angemessenen
Lebensstandard fçr sich und seine Familie an, einschlieûlich ausreichender Ernåhrung, Bekleidung und Unterbringung, sowie auf eine stetige Verbesserung der Lebensbedingungen. Die Vertragsstaaten unternehmen geeignete Schritte, um die
Verwirklichung dieses Rechts zu gewåhrleisten, und erkennen zu diesem Zweck
die entscheidende Bedeutung einer internationalen, auf freier Zustimmung beruhenden Zusammenarbeit an.
(2) In Anerkennung des grundlegenden Rechts eines jeden, vor Hunger geschçtzt
zu sein, werden die Vertragsstaaten einzeln und im Wege internationaler Zusammenarbeit die erforderlichen Maûnahmen, einschlieûlich besonderer Programme,
durchfçhren
a) zur Verbesserung der Methoden der Erzeugung, Haltbarmachung und Verteilung von Nahrungsmitteln durch volle Nutzung der technischen und wissenschaftlichen Erkenntnisse, durch Verbreitung der ernåhrungswissenschaftlichen Grundsåtze sowie durch die Entwicklung oder Reform landwirtschaftlicher Systeme mit dem Ziel einer mæglichst wirksamen Erschlieûung und
Nutzung der natçrlichen Hilfsquellen;
b) zur Sicherung einer dem Bedarf entsprechenden gerechten Verteilung der
Nahrungsmittelvorråte der Welt unter Berçcksichtigung der Probleme der
Nahrungsmittel einfçhrenden und ausfçhrenden Lånder.
Artikel 12

(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht eines jeden auf das fçr ihn erreichbare
Hæchstmaû an kærperlicher und geistiger Gesundheit an.
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(2) Die von den Vertragsstaaten zu unternehmenden Schritte zur vollen Verwirklichung dieses Rechts umfassen die erforderlichen Maûnahmen
a) zur Senkung der Zahl der Totgeburten und der Kindersterblichkeit sowie zur
gesunden Entwicklung des Kindes;
b) zur Verbesserung aller Aspekte der Umwelt- und der Arbeitshygiene;
c) zur Vorbeugung, Behandlung und Bekåmpfung epidemischer, endemischer,
Berufs- und sonstiger Krankheiten;
d) zur Schaffung der Voraussetzungen, die fçr jedermann im Krankheitsfall den
Genuû medizinischer Einrichtungen und årztlicher Betreuung sicherstellen.
Artikel 13

(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht eines jeden auf Bildung an. Sie stimmen çberein, daû die Bildung auf die volle Entfaltung der menschlichen Persænlichkeit und des Bewuûtseins ihrer Wçrde gerichtet sein und die Achtung vor den
Menschenrechten und Grundfreiheiten stårken muû. Sie stimmen ferner çberein, daû die Bildung es jedermann ermæglichen muû, eine nçtzliche Rolle in einer freien Gesellschaft zu spielen, daû sie Verståndnis, Toleranz und Freundschaft
unter allen Vælkern und allen rassischen, ethnischen und religiæsen Gruppen færdern sowie die Tåtigkeit der Vereinten Nationen zur Erhaltung des Friedens unterstçtzen muû.
(2) Die Vertragsstaaten erkennen an, daû im Hinblick auf die volle Verwirklichung
dieses Rechts
a) der Grundschulunterricht fçr jedermann Pflicht und allen unentgeltlich zugånglich sein muû;
b) die verschiedenen Formen des hæheren Schulwesens einschlieûlich des hæheren
Fach- und Berufsschulwesens auf jede geeignete Weise, insbesondere durch allmåhliche Einfçhrung der Unentgeltlichkeit, allgemein verfçgbar und jedermann zugånglich gemacht werden mçssen;
c) der Hochschulunterricht auf jede geeignete Weise, insbesondere durch allmåhliche Einfçhrung der Unentgeltlichkeit, jedermann gleichermaûen entsprechend seinen Fåhigkeiten zugånglich gemacht werden muû;
d) eine grundlegende Bildung fçr Personen, die eine Grundschule nicht besucht
oder nicht beendet haben, so weit wie mæglich zu færdern oder zu vertiefen ist;
e) die Entwicklung eines Schulsystems auf allen Stufen aktiv voranzutreiben, ein
angemessenes Stipendiensystem einzurichten und die wirtschaftliche Lage der
Lehrerschaft fortlaufend zu verbessern ist.
(3) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die Freiheit der Eltern und gegebenenfalls des Vormunds oder Pflegers zu achten, fçr ihre Kinder andere als æffentliche
Schulen zu wåhlen, die den vom Staat gegebenenfalls festgesetzten oder gebilligten bildungspolitischen Mindestnormen entsprechen, sowie die religiæse und
sittliche Erziehung ihrer Kinder in Ûbereinstimmung mit ihren eigenen Ûberzeugungen sicherzustellen.
(4) Keine Bestimmung dieses Artikels darf dahin ausgelegt werden, daû sie die Freiheit natçrlicher oder juristischer Personen beeintråchtigt, Bildungseinrichtungen
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zu schaffen und zu leiten, sofern die in Absatz 1 niedergelegten Grundsåtze beachtet werden und die in solchen Einrichtungen vermittelte Bildung den vom Staat
gegebenenfalls festgesetzten Mindestnormen entspricht.
Artikel 14

Jeder Vertragsstaat, der zu dem Zeitpunkt, da er Vertragspartei
wird, im Mutterland oder in sonstigen seiner Hoheitsgewalt unterstehenden Gebieten noch nicht die Grundschulpflicht auf der Grundlage der Unentgeltlichkeit
einfçhren konnte, verpflichtet sich, binnen zwei Jahren einen ausfçhrlichen Aktionsplan auszuarbeiten und anzunehmen, der die schrittweise Verwirklichung des
Grundsatzes der unentgeltlichen allgemeinen Schulpflicht innerhalb einer angemessenen, in dem Plan festzulegenden Zahl von Jahren vorsieht.
Artikel 15

(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht eines jeden an,
a) am kulturellen Leben teilzunehmen;
b) an den Errungenschaften des wissenschaftlichen Fortschritts und seiner Anwendung teilzuhaben;
c) den Schutz der geistigen und materiellen Interessen zu genieûen, die ihm als
Urheber von Werken der Wissenschaft, Literatur oder Kunst erwachsen.
(2) Die von den Vertragsstaaten zu unternehmenden Schritte zur vollen Verwirklichung dieses Rechts umfassen die zur Erhaltung, Entwicklung und Verbreitung
von Wissenschaft und Kultur erforderlichen Maûnahmen.
(3) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die zu wissenschaftlicher Forschung und
schæpferischer Tåtigkeit unerlåûliche Freiheit zu achten.
(4) Die Vertragsstaaten erkennen die Vorteile an, die sich aus der Færderung und
Entwicklung internationaler Kontakte und Zusammenarbeit auf wissenschaftlichem und kulturellem Gebiet ergeben.

Teil IV
Artikel 16

(1) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, nach Maûgabe dieses Teiles Berichte çber
die von ihnen getroffenen Maûnahmen und çber die Fortschritte vorzulegen, die
hinsichtlich der Beachtung der in dem Pakt anerkannten Rechte erzielt wurden.
(2) a) Alle Berichte werden dem Generalsekretår der Vereinten Nationen vorgelegt, der sie abschriftlich dem Wirtschafts- und Sozialrat çbermittelt, damit
dieser sie nach Maûgabe dieses Paktes prçft.
b) Sind Vertragsstaaten gleichzeitig Mitglieder von Sonderorganisationen, so çbermittelt der Generalsekretår der Vereinten Nationen ihre Berichte oder einschlågige Teile solcher Berichte abschriftlich auch den Sonderorganisationen, soweit
diese Berichte oder Teile sich auf Angelegenheiten beziehen, die nach den Satzungen dieser Organisationen in deren Aufgabenbereich fallen.
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Artikel 17

(1) Die Vertragsstaaten legen ihre Berichte abschnittsweise nach Maûgabe eines
Programms vor, das vom Wirtschafts- und Sozialrat binnen eines Jahres nach Inkrafttreten dieses Paktes nach Konsultation der Vertragsstaaten und der betroffenen
Sonderorganisationen aufzustellen ist.
(2) Die Berichte kænnen Hinweise auf Umstånde und Schwierigkeiten enthalten,
die das Ausmaû der Erfçllung der Verpflichtungen aus diesem Pakt beeinflussen.
(3) Hat ein Vertragsstaat den Vereinten Nationen oder einer Sonderorganisation
bereits sachdienliche Angaben gemacht, so brauchen diese nicht wiederholt zu
werden; vielmehr gençgt eine genaue Bezugnahme auf diese Angaben.
Artikel 18

Im Rahmen des ihm durch die Charta der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der
Menschenrechte und Grundfreiheiten zugewiesenen Aufgabenbereichs kann der
Wirtschafts- und Sozialrat mit den Sonderorganisationen Vereinbarungen bezçglich ihrer Berichterstattung çber die Fortschritte treffen, die bei der Beachtung
der in ihren Tåtigkeitsbereich fallenden Bestimmungen dieses Paktes erzielt wurden. Diese Berichte kænnen Einzelheiten der von ihren zuståndigen Organen angenommenen Beschlçsse und Empfehlungen çber Maûnahmen zur Erfçllung dieser Bestimmungen enthalten.
Artikel 19

Der Wirtschafts- und Sozialrat kann die von Staaten nach den Artikeln 16 und 17
und die von Sonderorganisationen nach Artikel 18 vorgelegten Berichte çber
Menschenrechte der Menschenrechtskommission zur Prçfung und allgemeinen
Empfehlung oder gegebenenfalls zur Kenntnisnahme çbermitteln.
Artikel 20

Die Vertragsstaaten und die betroffenen Sonderorganisationen kænnen dem Wirtschafts- und Sozialrat Bemerkungen zu jeder allgemeinen Empfehlung nach Artikel
19 oder zu jeder Bezugnahme auf eine solche Empfehlung vorlegen, die in einem
Bericht der Menschenrechtskommission oder einem darin erwåhnten Schriftstçck
enthalten ist.
Artikel 21

Der Wirtschafts- und Sozialrat kann der Generalversammlung von Zeit zu Zeit
Berichte mit Empfehlungen allgemeiner Art und einer Zusammenfassung der Angaben vorlegen, die er von den Vertragsstaaten und den Sonderorganisationen çber
Maûnahmen und Fortschritte hinsichtlich der allgemeinen Beachtung der in diesem Pakt anerkannten Rechte erhalten hat.
Artikel 22

Der Wirtschafts- und Sozialrat kann anderen Organen der Vereinten Nationen,
ihren Unterorganen und denjenigen Sonderorganisationen, die sich mit technischer Hilfe befassen, alles aus den in diesem Teil erwåhnten Berichten mitteilen,
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was diesen Stellen helfen kann, in ihrem jeweiligen Zuståndigkeitsbereich çber die
Zweckmåûigkeit internationaler Maûnahmen zur wirksamen schrittweisen Durchfçhrung dieses Paktes zu entscheiden.
Artikel 23

Die Vertragsstaaten stimmen çberein, daû internationale Maûnahmen zur Verwirklichung der in diesem Pakt anerkannten Rechte u. a. folgendes einschlieûen: den
Abschluû von Ûbereinkommen, die Annahme von Empfehlungen, die Gewåhrung
technischer Hilfe sowie die Abhaltung von regionalen und Fachtagungen zu Konsultations- und Studienzwecken in Verbindung mit den betroffenen Regierungen.
Artikel 24

Keine Bestimmung dieses Paktes ist so auszulegen, daû sie die Bestimmungen der
Charta der Vereinten Nationen und der Satzungen der Sonderorganisationen beschrånkt, in denen die jeweiligen Aufgaben der verschiedenen Organe der Vereinten Nationen und der Sonderorganisationen hinsichtlich der in diesem Pakt behandelten Fragen geregelt sind.
Artikel 25

Keine Bestimmung dieses Paktes ist so auszulegen, daû sie das allen Vælkern innewohnende Recht auf den Genuû und die volle und freie Nutzung ihrer natçrlichen
Reichtçmer und Mittel beeintråchtigt.

Teil V
Artikel 26

(1) Dieser Pakt liegt fçr alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, fçr alle Mitglieder einer ihrer Sonderorganisationen, fçr alle Vertragsstaaten der Satzung des
Internationalen Gerichtshofs und fçr jeden anderen Staat, den die Generalversammlung der Vereinten Nationen einlådt, Vertragspartei dieses Paktes zu werden,
zur Unterzeichnung auf.
(2) Dieser Pakt bedarf der Ratifikation. Die Ratifikationsurkunden sind beim Generalsekretår der Vereinten Nationen zu hinterlegen.
(3) Dieser Pakt liegt fçr jeden in Absatz 1 bezeichneten Staat zum Beitritt auf.
(4) Der Beitritt erfolgt durch Hinterlegung einer Beitrittsurkunde beim Generalsekretår der Vereinten Nationen.
(5) Der Generalsekretår der Vereinten Nationen unterrichtet alle Staaten, die diesen Pakt unterzeichnet haben oder ihm beigetreten sind, von der Hinterlegung
jeder Ratifikations- oder Beitrittsurkunde.
Artikel 27

(1) Dieser Pakt tritt drei Monate nach Hinterlegung der fçnfunddreiûigsten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde beim Generalsekretår der Vereinten Nationen in
Kraft.
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(2) Fçr jeden Staat, der nach Hinterlegung der fçnfunddreiûigsten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde diesen Pakt ratifiziert oder ihm beitritt, tritt er drei
Monate nach Hinterlegung seiner eigenen Ratifikations- oder Beitrittsurkunde
in Kraft.
Artikel 28

Die Bestimmungen dieses Paktes gelten ohne Einschrånkung oder Ausnahme fçr
alle Teile eines Bundesstaates.
Artikel 29

(1) Jeder Vertragsstaat kann eine Ønderung des Paktes vorschlagen und ihren Wortlaut beim Generalsekretår der Vereinten Nationen einreichen. Der Generalsekretår
çbermittelt sodann alle Ønderungsvorschlåge den Vertragsstaaten mit der Aufforderung, ihm mitzuteilen, ob sie eine Konferenz der Vertragsstaaten zur Beratung
und Abstimmung çber die Vorschlåge befçrworten. Befçrwortet wenigstens ein
Drittel der Vertragsstaaten eine solche Konferenz, so beruft der Generalsekretår
die Konferenz unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen ein. Jede Ønderung, die von der Mehrheit der auf der Konferenz anwesenden und abstimmenden
Vertragsstaaten angenommen wird, ist der Generalversammlung der Vereinten Nationen zur Genehmigung vorzulegen.
(2) Die Ønderungen treten in Kraft, wenn sie von der Generalversammlung der
Vereinten Nationen genehmigt und von einer Zweidrittelmehrheit der Vertragsstaaten nach Maûgabe der in ihrer Verfassung vorgesehenen Verfahren angenommen worden sind.
(3) Treten die Ønderungen in Kraft, so sind sie fçr die Vertragsstaaten, die sie angenommen haben, verbindlich, wåhrend fçr die anderen Vertragsstaaten weiterhin
die Bestimmungen dieses Paktes und alle frçher von ihnen angenommenen Ønderungen gelten.
Artikel 30

Unabhångig von den Notifikationen nach Artikel 26 Absatz 5 unterrichtet der Generalsekretår der Vereinten Nationen alle in Absatz 1 jenes Artikels bezeichneten
Staaten
a) von den Unterzeichnungen, Ratifikationen und Beitritten nach Artikel 26;
b) vom Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Paktes nach Artikel 27 und vom Zeitpunkt des Inkrafttretens von Ønderungen nach Artikel 29.
Artikel 31

(1) Dieser Pakt, dessen chinesischer, englischer, franzæsischer, russischer und spanischer Wortlaut gleichermaûen verbindlich ist, wird im Archiv der Vereinten Nationen hinterlegt.
(2) Der Generalsekretår der Vereinten Nationen çbermittelt allen in Artikel 26 bezeichneten Staaten beglaubigte Abschriften dieses Paktes.
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5. Internationaler Pakt çber bçrgerliche
und politische Rechte (ICCPR)

vom 19. Dezember 1966 (BGBl. 1973 II 1553)

Pråambel
DIE VERTRAGSSTAATEN DIESES PAKTES,
IN DER ERWØGUNG, daû nach den in der

Charta der Vereinten Nationen verkçndeten Grundsåtzen die Anerkennung der allen Mitgliedern der menschlichen Gesellschaft innewohnenden Wçrde und der Gleichheit und Unveråuûerlichkeit ihrer
Rechte die Grundlage von Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden in der Welt bildet,
IN DER ERKENNTNIS, daû sich diese Rechte aus der dem Menschen innewohnenden Wçrde herleiten,
IN DER ERKENNTNIS, daû nach der Allgemeinen Erklårung der Menschenrechte
das Ideal vom freien Menschen, der bçrgerliche und politische Freiheit genieût und
frei von Furcht und Not lebt, nur verwirklicht werden kann, wenn Verhåltnisse
geschaffen werden, in denen jeder seine bçrgerlichen und politischen Rechte
ebenso wie seine wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte genieûen kann,
IN DER ERWØGUNG, daû die Charta der Vereinten Nationen die Staaten verpflichtet, die allgemeine und wirksame Achtung der Rechte und Freiheiten des Menschen zu færdern,
IM HINBLICK DARAUF, daû der einzelne gegençber seinen Mitmenschen und der
Gemeinschaft, der er angehært, Pflichten hat und gehalten ist, fçr die Færderung
und Achtung der in diesem Pakt anerkannten Rechte einzutreten,
VEREINBAREN folgende Artikel:

Teil I
Artikel 1

(1) Alle Vælker haben das Recht auf Selbstbestimmung. Kraft dieses Rechts entscheiden sie frei çber ihren politischen Status und gestalten in Freiheit ihre wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung.
(2) Alle Vælker kænnen fçr ihre eigenen Zwecke frei çber ihre natçrlichen
Reichtçmer und Mittel verfçgen, unbeschadet aller Verpflichtungen, die aus der
internationalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit auf der Grundlage des gegenseitigen Wohles sowie aus dem Vælkerrecht erwachsen. In keinem Fall darf ein
Volk seiner eigenen Existenzmittel beraubt werden.
(3) Die Vertragsstaaten, einschlieûlich der Staaten, die fçr die Verwaltung von
Gebieten ohne Selbstregierung und von Treuhandgebieten verantwortlich sind,
haben entsprechend den Bestimmungen der Charta der Vereinten Nationen die
Verwirklichung des Rechts auf Selbstbestimmung zu færdern und dieses Recht
zu achten.
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Teil II
Artikel 2

(1) Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, die in diesem Pakt anerkannten Rechte zu
achten und sie allen in seinem Gebiet befindlichen und seiner Herrschaftsgewalt
unterstehenden Personen ohne Unterschied wie insbesondere der Rasse, der Hautfarbe, des Geschlechts, der Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen
Anschauung, der nationalen oder sozialen Herkunft, des Vermægens, der Geburt
oder des sonstigen Status zu gewåhrleisten.
(2) Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, im Einklang mit seinem verfassungsmåûigen Verfahren und mit den Bestimmungen dieses Paktes die erforderlichen Schritte
zu unternehmen, um die gesetzgeberischen oder sonstigen Vorkehrungen zu treffen, die notwendig sind, um den in diesem Pakt anerkannten Rechten Wirksamkeit
zu verleihen, soweit solche Vorkehrungen nicht bereits getroffen worden sind.
(3) Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich,
a) dafçr Sorge zu tragen, daû jeder, der in seinen in diesem Pakt anerkannten
Rechten oder Freiheiten verletzt worden ist, das Recht hat, eine wirksame Beschwerde einzulegen, selbst wenn die Verletzung von Personen begangen worden ist, die in amtlicher Eigenschaft gehandelt haben;
b) dafçr Sorge zu tragen, daû jeder, der eine solche Beschwerde erhebt, sein Recht
durch das zuståndige Gerichts-, Verwaltungs- oder Gesetzgebungsorgan oder
durch eine andere, nach den Rechtsvorschriften des Staates zuståndige Stelle
feststellen lassen kann, und den gerichtlichen Rechtsschutz auszubauen;
c) dafçr Sorge zu tragen, daû die zuståndigen Stellen Beschwerden, denen stattgegeben wurde, Geltung verschaffen.
Artikel 3

Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die Gleichberechtigung von Mann und Frau
bei der Ausçbung aller in diesem Pakt festgelegten bçrgerlichen und politischen
Rechte sicherzustellen.
Artikel 4

(1) Im Falle eines æffentlichen Notstandes, der das Leben der Nation bedroht und
der amtlich verkçndet ist, kænnen die Vertragsstaaten Maûnahmen ergreifen, die
ihre Verpflichtungen aus diesem Pakt in dem Umfang, den die Lage unbedingt
erfordert, auûer Kraft setzen, vorausgesetzt, daû diese Maûnahmen ihren sonstigen
vælkerrechtlichen Verpflichtungen nicht zuwiderlaufen und keine Diskriminierung allein wegen der Rasse, der Hautfarbe, des Geschlechts, der Sprache, der Religion oder der sozialen Herkunft enthalten.
(2) Auf Grund der vorstehenden Bestimmung dçrfen die Artikel 6, 7, 8 (Absåtze 1
und 2), 11, 15, 16 und 18 nicht auûer Kraft gesetzt werden.
(3) Jeder Vertragsstaat, der das Recht, Verpflichtungen auûer Kraft zu setzen,
ausçbt, hat den çbrigen Vertragsstaaten durch Vermittlung des Generalsekretårs
der Vereinten Nationen unverzçglich mitzuteilen, welche Bestimmungen er auûer
Kraft gesetzt hat und welche Grçnde ihn dazu veranlaût haben. Auf demselben
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Wege ist durch eine weitere Mitteilung der Zeitpunkt anzugeben, in dem eine solche Maûnahme endet.
Artikel 5

(1) Keine Bestimmung dieses Paktes darf dahin ausgelegt werden, daû sie fçr einen
Staat, eine Gruppe oder eine Person das Recht begrçndet, eine Tåtigkeit auszuçben oder eine Handlung zu begehen, die auf die Abschaffung der in diesem Pakt
anerkannten Rechte und Freiheiten oder auf weitergehende Beschrånkungen dieser Rechte und Freiheiten, als in dem Pakt vorgesehen, hinzielt.
(2) Die in einem Vertragsstaat durch Gesetze, Ûbereinkommen, Verordnungen
oder durch Gewohnheitsrecht anerkannten oder bestehenden grundlegenden
Menschenrechte dçrfen nicht unter dem Vorwand beschrånkt oder auûer Kraft gesetzt werden, daû dieser Pakt derartige Rechte nicht oder nur in einem geringen
Ausmaûe anerkenne.

Teil III
Artikel 6

(1) Jeder Mensch hat ein angeborenes Recht auf Leben. Dieses Recht ist gesetzlich
zu schçtzen. Niemand darf willkçrlich seines Lebens beraubt werden.
(2) In Staaten, in denen die Todesstrafe nicht abgeschafft worden ist, darf ein Todesurteil nur fçr schwerste Verbrechen auf Grund von Gesetzen verhångt werden, die
zur Zeit der Begehung der Tat in Kraft waren und die den Bestimmungen dieses
Paktes und der Konvention çber die Verhçtung und Bestrafung des Vælkermordes
nicht widersprechen. Diese Strafe darf nur auf Grund eines von einem zuståndigen
Gericht erlassenen rechtskråftigen Urteils vollstreckt werden.
(3) Erfçllt die Tætung den Tatbestand des Vælkermordes, so ermåchtigt dieser Artikel die Vertragsstaaten nicht, sich in irgendeiner Weise einer Verpflichtung zu
entziehen, die sie nach den Bestimmungen der Konvention çber die Verhçtung
und Bestrafung des Vælkermordes çbernommen haben.
(4) Jeder zum Tode Verurteilte hat das Recht, um Begnadigung oder Umwandlung
der Strafe zu bitten. Amnestie, Begnadigung oder Umwandlung der Todesstrafe
kann in allen Fållen gewåhrt werden.
(5) Die Todesstrafe darf fçr strafbare Handlungen, die von Jugendlichen unter 18
Jahren begangen worden sind, nicht verhångt und an schwangeren Frauen nicht
vollstreckt werden.
(6) Keine Bestimmung dieses Artikels darf herangezogen werden, um die Abschaffung der Todesstrafe durch einen Vertragsstaat zu verzægern oder zu verhindern.
Artikel 7

Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden. Insbesondere darf niemand ohne seine
freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen werden.
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Artikel 8

(1) Niemand darf in Sklaverei gehalten werden; Sklaverei und Sklavenhandel in allen ihren Formen sind verboten.
(2) Niemand darf in Leibeigenschaft gehalten werden.
(3) a) Niemand darf gezwungen werden, Zwangs- oder Pflichtarbeit zu verrichten;
b) Buchstabe a ist nicht so auszulegen, daû er in Staaten, in denen bestimmte
Straftaten mit einem mit Zwangsarbeit verbundenen Freiheitsentzug geahndet
werden kænnen, die Leistung von Zwangsarbeit auf Grund einer Verurteilung
durch ein zuståndiges Gericht ausschlieût;
c) als »Zwangs- oder Pflichtarbeit« im Sinne dieses Absatzes gilt nicht
I) jede nicht unter Buchstabe b genannte Arbeit oder Dienstleistung, die normalerweise von einer Person verlangt wird, der auf Grund einer rechtmåûigen
Gerichtsentscheidung die Freiheit entzogen oder die aus einem solchen Freiheitsentzug bedingt entlassen worden ist;
II) jede Dienstleistung militårischer Art sowie in Staaten, in denen die Wehrdienstverweigerung aus Gewissensgrçnden anerkannt wird, jede fçr Wehrdienstverweigerer gesetzlich vorgeschriebene nationale Dienstleistung;
III) jede Dienstleistung im Falle von Notstånden oder Katastrophen, die das Leben
oder das Wohl der Gemeinschaft bedrohen;
IV) jede Arbeit oder Dienstleistung, die zu den normalen Bçrgerpflichten gehært.
Artikel 9

(1) Jedermann hat ein Recht auf persænliche Freiheit und Sicherheit. Niemand darf
willkçrlich festgenommen oder in Haft gehalten werden. Niemand darf seiner
Freiheit entzogen werden, es sei denn aus gesetzlich bestimmten Grçnden und unter Beachtung des im Gesetz vorgeschriebenen Verfahrens.
(2) Jeder Festgenommene ist bei seiner Festnahme çber die Grçnde der Festnahme
zu unterrichten, und die gegen ihn erhobenen Beschuldigungen sind ihm unverzçglich mitzuteilen.
(3) Jeder, der unter dem Vorwurf einer strafbaren Handlung festgenommen worden
ist oder in Haft gehalten wird, muû unverzçglich einem Richter oder einer anderen
gesetzlich zur Ausçbung richterlicher Funktionen ermåchtigten Amtsperson vorgefçhrt werden und hat Anspruch auf ein Gerichtsverfahren innerhalb angemessener Frist oder auf Entlassung aus der Haft. Es darf nicht die allgemeine Regel sein,
daû Personen, die eine gerichtliche Aburteilung erwarten, in Haft gehalten werden, doch kann die Freilassung davon abhångig gemacht werden, daû fçr das Erscheinen zur Hauptverhandlung oder zu jeder anderen Verfahrenshandlung und
gegebenenfalls zur Vollstreckung des Urteils Sicherheit geleistet wird.
(4) Jeder, dem seine Freiheit durch Festnahme oder Haft entzogen ist, hat das
Recht, ein Verfahren vor einem Gericht zu beantragen, damit dieses unverzçglich
çber die Rechtmåûigkeit der Freiheitsentziehung entscheiden und seine Entlassung
anordnen kann, falls die Freiheitsentziehung nicht rechtmåûig ist.
(5) Jeder, der unrechtmåûig festgenommen oder in Haft gehalten worden ist, hat
einen Anspruch auf Entschådigung.
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Artikel 10

(1) Jeder, dem seine Freiheit entzogen ist, muû menschlich und mit Achtung vor
der dem Menschen innewohnenden Wçrde behandelt werden.
(2) a) Beschuldigte sind, abgesehen von auûergewæhnlichen Umstånden, von Verurteilten getrennt unterzubringen und so zu behandeln, wie es ihrer Stellung
als Nichtverurteilte entspricht;
b) jugendliche Beschuldigte sind von Erwachsenen zu trennen, und es hat so
schnell wie mæglich ein Urteil zu ergehen.
(3) Der Strafvollzug schlieût eine Behandlung der Gefangenen ein, die vornehmlich auf ihre Besserung und gesellschaftliche Wiedereingliederung hinzielt. Jugendliche Straffållige sind von Erwachsenen zu trennen und ihrem Alter und ihrer
Rechtsstellung entsprechend zu behandeln.
Artikel 11

Niemand darf nur deswegen in Haft genommen werden, weil er nicht in der Lage
ist, eine vertragliche Verpflichtung zu erfçllen.
Artikel 12

(1) Jedermann, der sich rechtmåûig im Hoheitsgebiet eines Staates aufhålt, hat das
Recht, sich dort frei zu bewegen und seinen Wohnsitz frei zu wåhlen.
(2) Jedermann steht es frei, jedes Land einschlieûlich seines eigenen zu verlassen.
(3) Die oben erwåhnten Rechte dçrfen nur eingeschrånkt werden, wenn dies gesetzlich vorgesehen und zum Schutz der nationalen Sicherheit, der æffentlichen
Ordnung (ordre public), der Volksgesundheit, der æffentlichen Sittlichkeit oder
der Rechte und Freiheiten anderer notwendig ist und die Einschrånkungen mit
den çbrigen in diesem Pakt anerkannten Rechten vereinbar sind.
(4) Niemand darf willkçrlich das Recht entzogen werden, in sein eigenes Land
einzureisen.
Artikel 13

Ein Auslånder, der sich rechtmåûig im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaates aufhålt,
kann aus diesem nur aufgrund einer rechtmåûig ergangenen Entscheidung ausgewiesen werden, und es ist ihm, sofern nicht zwingende Grçnde der nationalen
Sicherheit entgegenstehen, Gelegenheit zu geben, die gegen seine Ausweisung
sprechenden Grçnde vorzubringen und diese Entscheidung durch die zuståndige
Behærde oder durch eine oder mehrere von dieser Behærde besonders bestimmte
Personen nachprçfen und sich dabei vertreten zu lassen.
Artikel 14

(1) Alle Menschen sind vor Gericht gleich. Jedermann hat Anspruch darauf, daû
çber eine gegen ihn erhobene strafrechtliche Anklage oder seine zivilrechtlichen
Ansprçche und Verpflichtungen durch ein zuståndiges, unabhångiges, unparteiisches und auf Gesetz beruhendes Gericht in billiger Weise und æffentlich verhandelt wird. Aus Grçnden der Sittlichkeit, der æffentlichen Ordnung (ordre pu73
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blic) oder der nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft oder
wenn es im Interesse des Privatlebens der Parteien erforderlich ist oder ± soweit
dies nach Auffassung des Gerichts unbedingt erforderlich ist ± unter besonderen
Umstånden, in denen die Úffentlichkeit des Verfahrens die Interessen der Gerechtigkeit beeintråchtigen wçrde, kænnen Presse und Úffentlichkeit wåhrend der ganzen oder eines Teils der Verhandlung ausgeschlossen werden; jedes Urteil in einer
Straf- oder Zivilsache ist jedoch æffentlich zu verkçnden, sofern nicht die Interessen Jugendlicher dem entgegenstehen oder das Verfahren Ehestreitigkeiten oder
die Vormundschaft çber Kinder betrifft.
(2) Jeder wegen einer strafbaren Handlung Angeklagte hat Anspruch darauf, bis zu
dem im gesetzlichen Verfahren erbrachten Nachweis seiner Schuld als unschuldig
zu gelten.
(3) Jeder wegen einer strafbaren Handlung Angeklagte hat in gleicher Weise im
Verfahren Anspruch auf folgende Mindestgarantien:
a) Er ist unverzçglich und im einzelnen in einer ihm verståndlichen Sprache çber
Art und Grund der gegen ihn erhobenen Anklage zu unterrichten;
b) er muû hinreichend Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung seiner Verteidigung
und zum Verkehr mit einem Verteidiger seiner Wahl haben;
c) es muû ohne unangemessene Verzægerung 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 çber das Recht, einen Verteidiger in Anspruch zu
nehmen, zu unterrichten; fehlen ihm die Mittel zur Bezahlung eines Verteidigers, so ist ihm ein Verteidiger unentgeltlich zu bestellen, wenn dies im Interesse
der Rechtspflege erforderlich ist;
e) er darf Fragen an die Belastungszeugen stellen oder stellen lassen und das Erscheinen und die Vernehmung der Entlastungszeugen unter den fçr die Belastungszeugen geltenden Bedingungen erwirken;
f) er kann die unentgeltliche Beiziehung eines Dolmetschers verlangen, wenn er
die Verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht oder spricht;
g) er darf nicht gezwungen werden, gegen sich selbst als Zeuge auszusagen oder
sich schuldig zu bekennen.
(4) Gegen Jugendliche ist das Verfahren in einer Weise zu fçhren, die ihrem Alter
entspricht und ihre Wiedereingliederung in die Gesellschaft færdert.
(5) Jeder, der wegen einer strafbaren Handlung verurteilt worden ist, hat das Recht,
das Urteil entsprechend dem Gesetz durch ein hæheres Gericht nachprçfen zu
lassen.
(6) Ist jemand wegen einer strafbaren Handlung rechtskråftig verurteilt und ist das
Urteil spåter aufgehoben oder der Verurteilte begnadigt worden, weil eine neue
oder eine neu bekannt gewordene Tatsache schlçssig beweist, daû ein Fehlurteil
vorlag, so ist derjenige, der aufgrund eines solchen Urteils eine Strafe verbçût hat,
entsprechend dem Gesetz zu entschådigen, sofern nicht nachgewiesen wird, daû
das nicht rechtzeitige Bekanntwerden der betreffenden Tatsache ganz oder teilweise
ihm zuzuschreiben ist.
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(7) Niemand darf wegen einer strafbaren Handlung, wegen der er bereits nach dem
Gesetz und dem Strafverfahrensrecht des jeweiligen Landes rechtskråftig verurteilt
oder freigesprochen worden ist, erneut verfolgt oder bestraft werden.
Artikel 15

(1) Niemand darf wegen einer Handlung oder Unterlassung verurteilt werden, die
zur Zeit ihrer Begehung nach inlåndischem oder nach internationalem Recht nicht
strafbar war. Ebenso darf keine schwerere Strafe als die im Zeitpunkt der Begehung
der strafbaren Handlung angedrohte Strafe verhångt werden. Wird nach Begehung
einer strafbaren Handlung durch Gesetz eine mildere Strafe eingefçhrt, so ist das
mildere Gesetz anzuwenden.
(2) Dieser Artikel schlieût die Verurteilung oder Bestrafung einer Person wegen
einer Handlung oder Unterlassung nicht aus, die im Zeitpunkt ihrer Begehung
nach den von der Vælkergemeinschaft anerkannten allgemeinen Rechtsgrundsåtzen strafbar war.
Artikel 16

Jedermann hat das Recht, çberall als rechtsfåhig anerkannt zu werden.
Artikel 17

(1) Niemand darf willkçrlichen oder rechtswidrigen Eingriffen in sein Privatleben,
seine Familie, seine Wohnung und seinen Schriftverkehr oder rechtswidrigen Beeintråchtigungen seiner Ehre und seines Rufes ausgesetzt werden.
(2) Jedermann hat Anspruch auf rechtlichen Schutz gegen solche Eingriffe oder
Beeintråchtigungen.
Artikel 18

(1) Jedermann hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit.
Dieses Recht umfaût die Freiheit, eine Religion oder eine Weltanschauung eigener
Wahl zu haben oder anzunehmen, und die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung allein oder in Gemeinschaft mit anderen, æffentlich oder privat durch
Gottesdienst, Beachtung religiæser Bråuche, Ausçbung und Unterricht zu bekunden.
(2) Niemand darf einem Zwang ausgesetzt werden, der seine Freiheit, eine Religion oder eine Weltanschauung seiner Wahl zu haben oder anzunehmen, beeintråchtigen wçrde.
(3) Die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung zu bekunden, darf nur den
gesetzlich vorgesehenen Einschrånkungen unterworfen werden, die zum Schutz
der æffentlichen Sicherheit, Ordnung, Gesundheit, Sittlichkeit oder der Grundrechte und -freiheiten anderer erforderlich sind.
(4) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die Freiheit der Eltern und gegebenenfalls des Vormunds oder Pflegers zu achten, die religiæse und sittliche Erziehung
ihrer Kinder in Ûbereinstimmung mit ihren eigenen Ûberzeugungen sicherzustellen.
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Artikel 19

(1) Jedermann hat das Recht auf unbehinderte Meinungsfreiheit.
(2) Jedermann hat das Recht auf freie Meinungsåuûerung; dieses Recht schlieût die
Freiheit ein, ohne Rçcksicht auf Staatsgrenzen Informationen und Gedankengut
jeder Art in Wort, Schrift oder Druck, durch Kunstwerke oder andere Mittel eigener Wahl sich zu beschaffen, zu empfangen und weiterzugeben.
(3) Die Ausçbung der in Absatz 2 vorgesehenen Rechte ist mit besonderen Pflichten
und einer besonderen Verantwortung verbunden. Sie kann daher bestimmten, gesetzlich vorgesehenen Einschrånkungen unterworfen werden, die erforderlich sind
a) fçr die Achtung der Rechte oder des Rufs anderer;
b) fçr den Schutz der nationalen Sicherheit, der æffentlichen Ordnung (ordre public), der Volksgesundheit oder der æffentlichen Sittlichkeit.
Artikel 20

(1) Jede Kriegspropaganda wird durch Gesetz verboten.
(2) Jedes Eintreten fçr nationalen, rassischen oder religiæsen Haû, durch das zu Diskriminierung, Feindseligkeit oder Gewalt aufgestachelt wird, wird durch Gesetz
verboten.
Artikel 21

Das Recht, sich friedlich zu versammeln, wird anerkannt. Die Ausçbung dieses
Rechts darf keinen anderen als den gesetzlich vorgesehenen Einschrånkungen unterworfen werden, die in einer demokratischen Gesellschaft im Interesse der nationalen oder der æffentlichen Sicherheit, der æffentlichen Ordnung (ordre public),
zum Schutz der Volksgesundheit, der æffentlichen Sittlichkeit oder zum Schutz
der Rechte und Freiheiten anderer notwendig sind.
Artikel 22

(1) Jedermann hat das Recht, sich frei mit anderen zusammenzuschlieûen sowie
zum Schutz seiner Interessen Gewerkschaften zu bilden und ihnen beizutreten.
(2) Die Ausçbung dieses Rechts darf keinen anderen als den gesetzlich vorgesehenen Einschrånkungen unterworfen werden, die in einer demokratischen Gesellschaft im Interesse der nationalen oder der æffentlichen Sicherheit, der æffentlichen
Ordnung (ordre public), zum Schutz der Volksgesundheit, der æffentlichen Sittlichkeit oder zum Schutze der Rechte und Freiheiten anderer notwendig sind. Dieser
Artikel steht gesetzlichen Einschrånkungen der Ausçbung dieses Rechts fçr Angehærige der Streitkråfte oder der Polizei nicht entgegen.
(3) Keine Bestimmung dieses Artikels ermåchtigt die Vertragsstaaten des Ûbereinkommens der Internationalen Arbeitsorganisation von 1948 çber die Vereinigungsfreiheit und den Schutz des Vereinigungsrechts, gesetzgeberische Maûnahmen zu
treffen oder Gesetze so anzuwenden, daû die Garantien des oben genannten Ûbereinkommens beeintråchtigt werden.
Artikel 23

(1) Die Familie ist die natçrliche Kernzelle der Gesellschaft und hat Anspruch auf
Schutz durch Gesellschaft und Staat.
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(2) Das Recht von Mann und Frau, im heiratsfåhigen Alter eine Ehe einzugehen
und eine Familie zu grçnden, wird anerkannt.
(3) Eine Ehe darf nur im freien und vollen Einverståndnis der kçnftigen Ehegatten
geschlossen werden.
(4) Die Vertragsstaaten werden durch geeignete Maûnahmen sicherstellen, daû die
Ehegatten gleiche Rechte und Pflichten bei der Eheschlieûung, wåhrend der Ehe
und bei Auflæsung der Ehe haben. Fçr den nætigen Schutz der Kinder im Falle
einer Auflæsung der Ehe ist Sorge zu tragen.
Artikel 24

(1) Jedes Kind hat ohne Diskriminierung hinsichtlich der Rasse, der Hautfarbe, des
Geschlechts, der Sprache, der Religion, der nationalen oder sozialen Herkunft, des
Vermægens oder der Geburt das Recht auf diejenigen Schutzmaûnahmen durch
seine Familie, die Gesellschaft und den Staat, die seine Rechtsstellung als Minderjåhriger erfordert.
(2) Jedes Kind muû unverzçglich nach seiner Geburt in ein Register eingetragen
werden und einen Namen erhalten.
(3) Jedes Kind hat das Recht, eine Staatsangehærigkeit zu erwerben.
Artikel 25

Jeder Staatsbçrger hat das Recht und die Mæglichkeit, ohne Unterschied nach den
in Artikel 2 genannten Merkmalen und ohne unangemessene Einschrånkungen
a) an der Gestaltung der æffentlichen Angelegenheiten unmittelbar oder durch frei
gewåhlte Vertreter teilzunehmen;
b) bei echten, wiederkehrenden, allgemeinen, gleichen und geheimen Wahlen, bei
denen die freie Øuûerung des Wåhlerwillens gewåhrleistet ist, zu wåhlen und
gewåhlt zu werden;
c) unter allgemeinen Gesichtspunkten der Gleichheit zu æffentlichen Ømtern seines Landes Zugang zu haben.
Artikel 26

Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und haben ohne Diskriminierung Anspruch auf gleichen Schutz durch das Gesetz. In dieser Hinsicht hat das Gesetz jede
Diskriminierung zu verbieten und allen Menschen gegen jede Diskriminierung,
wie insbesondere wegen der Rasse, der Hautfarbe, des Geschlechts, der Sprache,
der Religion, der politischen oder sonstigen Anschauung, der nationalen oder sozialen Herkunft, des Vermægens, der Geburt oder des sonstigen Status, gleichen
und wirksamen Schutz zu gewåhrleisten.
Artikel 27

In Staaten mit ethnischen, religiæsen oder sprachlichen Minderheiten darf Angehærigen solcher Minderheiten nicht das Recht vorenthalten werden, gemeinsam mit
anderen Angehærigen ihrer Gruppe ihr eigenes kulturelles Leben zu pflegen, ihre
eigene Religion zu bekennen und auszuçben oder sich ihrer eigenen Sprache zu
bedienen.
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Teil IV
Artikel 28

(1) Es wird ein Ausschuû fçr Menschenrechte (im folgenden als »Ausschuû« bezeichnet) errichtet. Er besteht aus achtzehn Mitgliedern und nimmt die nachstehend festgelegten Aufgaben wahr.
(2) Der Ausschuû setzt sich aus Staatsangehærigen der Vertragsstaaten zusammen,
die Persænlichkeiten von hohem sittlichen Ansehen und anerkannter Sachkenntnis
auf dem Gebiet der Menschenrechte sind, wobei die Zweckmåûigkeit der Beteiligung von Personen mit juristischer Erfahrung zu berçcksichtigen ist.
(3) Die Mitglieder des Ausschusses werden in ihrer persænlichen Eigenschaft gewåhlt und sind in dieser Eigenschaft tåtig.
Artikel 29

(1) Die Mitglieder des Ausschusses werden in geheimer Wahl aus einer Liste von
Personen gewåhlt, die die in Artikel 28 vorgeschriebenen Anforderungen erfçllen
und von den Vertragsstaaten dafçr vorgeschlagen worden sind.
(2) Jeder Vertragsstaat darf hæchstens zwei Personen vorschlagen. Diese mçssen
Staatsangehærige des sie vorschlagenden Staates sein.
(3) Eine Person kann wieder vorgeschlagen werden.
Artikel 30

(1) Die erste Wahl findet spåtestens sechs Monate nach Inkrafttreten dieses Paktes
statt.
(2) Spåtestens vier Monate vor jeder Wahl zum Ausschuû ± auûer bei einer Wahl
zur Besetzung eines gemåû Artikel 34 fçr frei geworden erklårten Sitzes ± fordert
der Generalsekretår der Vereinten Nationen die Vertragsstaaten schriftlich auf, ihre
Kandidaten fçr den Ausschuû innerhalb von drei Monaten vorzuschlagen.
(3) Der Generalsekretår der Vereinten Nationen fertigt eine alphabetische Liste
aller auf diese Weise vorgeschlagenen Personen unter Angabe der Vertragsstaaten,
die sie vorgeschlagen haben, an und çbermittelt sie den Vertragsstaaten spåtestens
einen Monat vor jeder Wahl.
(4) Die Wahl der Ausschuûmitglieder findet in einer vom Generalsekretår der
Vereinten Nationen am Sitz dieser Organisation einberufenen Versammlung der
Vertragsstaaten statt. In dieser Versammlung, die beschluûfåhig ist, wenn zwei
Drittel der Vertragsstaaten vertreten sind, gelten diejenigen Kandidaten als in den
Ausschuû gewåhlt, die die hæchste Stimmenzahl und die absolute Stimmenmehrheit der anwesenden und abstimmenden Vertreter der Vertragsstaaten auf sich vereinigen.
Artikel 31

(1) Dem Ausschuû darf nicht mehr als ein Angehæriger desselben Staates angehæren.
(2) Bei den Wahlen zum Ausschuû ist auf eine gerechte geographische Verteilung
der Sitze und auf die Vertretung der verschiedenen Zivilisationsformen sowie der
hauptsåchlichen Rechtssysteme zu achten.
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Artikel 32

(1) Die Ausschuûmitglieder werden fçr vier Jahre gewåhlt. Auf erneuten Vorschlag
kænnen sie wiedergewåhlt werden. Die Amtszeit von neun der bei der ersten Wahl
gewåhlten Mitglieder låuft jedoch nach zwei Jahren ab; unmittelbar nach der ersten
Wahl werden die Namen dieser neun Mitglieder vom Vorsitzenden der in Artikel 30 Absatz 4 genannten Versammlung durch das Los bestimmt.
(2) Fçr Wahlen nach Ablauf einer Amtszeit gelten die vorstehenden Artikel dieses
Teils des Paktes.
Artikel 33

(1) Nimmt ein Ausschuûmitglied nach einstimmiger Feststellung der anderen Mitglieder seine Aufgaben aus einem anderen Grund als wegen vorçbergehender Abwesenheit nicht mehr wahr, so teilt der Vorsitzende des Ausschusses dies dem Generalsekretår der Vereinten Nationen mit, der daraufhin den Sitz des betreffenden
Mitglieds fçr frei geworden erklårt.
(2) Der Vorsitzende teilt den Tod oder Rçcktritt eines Ausschuûmitglieds unverzçglich dem Generalsekretår der Vereinten Nationen mit, der den Sitz vom Tag des
Todes oder vom Wirksamwerden des Rçcktritts an fçr frei geworden erklårt.
Artikel 34

(1) Wird ein Sitz nach Artikel 33 fçr frei geworden erklårt und låuft die Amtszeit
des zu ersetzenden Mitglieds nicht innerhalb von sechs Monaten nach dieser Erklårung ab, so teilt der Generalsekretår der Vereinten Nationen dies allen Vertragsstaaten mit, die innerhalb von zwei Monaten nach Maûgabe des Artikels 29 Kandidaten zur Besetzung des frei gewordenen Sitzes vorschlagen kænnen.
(2) Der Generalsekretår der Vereinten Nationen fertigt eine alphabetische Liste der
auf diese Weise vorgeschlagenen Personen an und çbermittelt sie den Vertragsstaaten. Sodann findet die Wahl zur Besetzung des frei gewordenen Sitzes entsprechend
den einschlågigen Bestimmungen dieses Teils des Paktes statt.
(3) Die Amtszeit eines Ausschuûmitglieds, das auf einen nach Artikel 33 fçr frei
geworden erklårten Sitz gewåhlt worden ist, dauert bis zum Ende der Amtszeit
des Mitglieds, dessen Sitz im Ausschuû nach Maûgabe des genannten Artikels frei
geworden ist.
Artikel 35

Die Ausschuûmitglieder erhalten mit Zustimmung der Generalversammlung der
Vereinten Nationen aus Mitteln der Vereinten Nationen Bezçge, wobei die Einzelheiten von der Generalversammlung unter Berçcksichtigung der Bedeutung der
Aufgaben des Ausschusses festgesetzt werden.
Artikel 36

Der Generalsekretår der Vereinten Nationen stellt dem Ausschuû das Personal und
die Einrichtungen zur Verfçgung, die dieser zur wirksamen Durchfçhrung der ihm
nach diesem Pakt obliegenden Aufgaben benætigt.
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Artikel 37

(1) Der Generalsekretår der Vereinten Nationen beruft die erste Sitzung des Ausschusses am Sitz der Vereinten Nationen ein.
(2) Nach seiner ersten Sitzung tritt der Ausschuû zu den in seiner Geschåftsordnung vorgesehenen Zeiten zusammen.
(3) Die Sitzungen des Ausschusses finden in der Regel am Sitz der Vereinten
Nationen oder beim Bçro der Vereinten Nationen in Genf statt.
Artikel 38

Jedes Ausschuûmitglied hat vor Aufnahme seiner Amtståtigkeit in æffentlicher
Sitzung des Ausschusses feierlich zu erklåren, daû es sein Amt unparteiisch und
gewissenhaft ausçben werde.
Artikel 39

(1) Der Ausschuû wåhlt seinen Vorstand fçr zwei Jahre. Eine Wiederwahl der Mitglieder des Vorstands ist zulåssig.
(2) Der Ausschuû gibt sich eine Geschåftsordnung, die u. a. folgende Bestimmungen enthalten muû:
a) Der Ausschuû ist bei Anwesenheit von zwælf Mitgliedern beschluûfåhig;
b) der Ausschuû faût seine Beschlçsse mit der Mehrheit der anwesenden Mitglieder.
Artikel 40

(1) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, çber die Maûnahmen, die sie zur Verwirklichung der in diesem Pakt anerkannten Rechte getroffen haben, und çber
die dabei erzielten Fortschritte Berichte vorzulegen, und zwar
a) innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten dieses Paktes fçr den betreffenden Vertragsstaat,
b) danach jeweils auf Anforderung des Ausschusses.
(2) Alle Berichte sind dem Generalsekretår der Vereinten Nationen zu çbermitteln,
der sie dem Ausschuû zur Prçfung zuleitet. In den Berichten ist auf etwa bestehende Umstånde und Schwierigkeiten hinzuweisen, die die Durchfçhrung dieses
Paktes behindern.
(3) Der Generalsekretår der Vereinten Nationen kann nach Beratung mit dem Ausschuû den Sonderorganisationen Abschriften der in ihren Zuståndigkeitsbereich
fallenden Teile der Berichte zuleiten.
(4) Der Ausschuû prçft die von den Vertragsstaaten eingereichten Berichte. Er
çbersendet den Vertragsstaaten seine eigenen Berichte sowie ihm geeignet erscheinende allgemeine Bemerkungen. Der Ausschuû kann diese Bemerkungen zusammen mit Abschriften der von den Vertragsstaaten empfangenen Berichte auch dem
Wirtschafts- und Sozialrat zuleiten.
(5) Die Vertragsstaaten kænnen dem Ausschuû Stellungnahmen zu den nach Absatz 4 abgegebenen Bemerkungen çbermitteln.
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Artikel 41

(1) Ein Vertragsstaat kann aufgrund dieses Artikels jederzeit erklåren, daû er die
Zuståndigkeit des Ausschusses zur Entgegennahme und Prçfung von Mitteilungen anerkennt, in denen ein Vertragsstaat geltend macht, ein anderer Vertragsstaat komme seinen Verpflichtungen aus diesem Pakt nicht nach. Mitteilungen aufgrund dieses Artikels kænnen nur entgegengenommen und geprçft werden, wenn
sie von einem Vertragsstaat eingereicht werden, der fçr sich selbst die Zuståndigkeit des Ausschusses durch eine Erklårung anerkannt hat. Der Ausschuû darf keine
Mitteilung entgegennehmen, die einen Vertragsstaat betrifft, der keine derartige
Erklårung abgegeben hat. Auf Mitteilungen, die aufgrund dieses Artikels eingehen, ist folgendes Verfahren anzuwenden:
a) Ist ein Vertragsstaat der Auffassung, daû ein anderer Vertragsstaat die Bestimmungen dieses Paktes nicht durchfçhrt, so kann er den anderen Staat
durch schriftliche Mitteilung darauf hinweisen. Innerhalb von drei Monaten
nach Zugang der Mitteilung hat der Empfangsstaat dem Staat, der die Mitteilung çbersandt hat, in bezug auf die Sache eine schriftliche Erklårung
oder sonstige Stellungnahme zukommen zu lassen, die, soweit es mæglich
und angebracht ist, einen Hinweis auf die in der Sache durchgefçhrten, anhångigen oder zur Verfçgung stehenden innerstaatlichen Rechtsbehelfe enthalten soll.
b) Wird die Sache nicht innerhalb von sechs Monaten nach Eingang der einleitenden Mitteilung bei dem Empfangsstaat zur Zufriedenheit der beiden beteiligten Vertragsstaaten geregelt, so hat jeder der beiden Staaten das Recht,
die Sache dem Ausschuû zu unterbreiten, indem er diesem und dem anderen
Staat eine entsprechende Mitteilung macht.
c) Der Ausschuû befaût sich mit einer ihm unterbreiteten Sache erst dann, wenn
er sich Gewiûheit verschafft hat, daû alle in der Sache zur Verfçgung stehenden innerstaatlichen Rechtsbehelfe in Ûbereinstimmung mit den allgemein
anerkannten Grundsåtzen des Vælkerrechts eingelegt und erschæpft worden
sind. Dies gilt nicht, wenn das Verfahren bei der Anwendung der Rechtsbehelfe unangemessen lange gedauert hat.
d) Der Ausschuû beråt çber Mitteilungen aufgrund dieses Artikels in nichtæffentlicher Sitzung.
e) Sofern die Voraussetzungen des Buchstaben (c) erfçllt sind, stellt der Ausschuû
den beteiligten Vertragsstaaten seine guten Dienste zur Verfçgung, um eine
gçtliche Regelung der Sache auf der Grundlage der Achtung der in diesem
Pakt anerkannten Menschenrechte und Grundfreiheiten herbeizufçhren.
f) Der Ausschuû kann in jeder ihm unterbreiteten Sache die unter Buchstabe
(b) genannten beteiligten Vertragsstaaten auffordern, alle erheblichen Angaben
beizubringen.
g) Die unter Buchstabe (b) genannten beteiligten Vertragsstaaten haben das Recht,
sich vertreten zu lassen, sowie mçndlich und/oder schriftlich Stellung zu nehmen, wenn die Sache vom Ausschuû verhandelt wird.
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h) Der Ausschuû legt innerhalb von 12 Monaten nach Eingang der unter Buchstabe (b) vorgesehenen Mitteilung einen Bericht vor:
i) Wenn eine Regelung im Sinne von Buchstabe (e) zustande gekommen ist,
beschrånkt der Ausschuû seinen Bericht auf eine kurze Darstellung des Sachverhalts und der erzielten Regelung;
ii) wenn eine Regelung im Sinne von Buchstabe (e) nicht zustande gekommen
ist, beschrånkt der Ausschuû seinen Bericht auf eine kurze Darstellung des
Sachverhalts; die schriftlichen Stellungnahmen und das Protokoll çber die
mçndlichen Stellungnahmen der beteiligten Vertragsparteien sind dem Bericht
beizufçgen.
In jedem Falle wird der Bericht den beteiligten Vertragsstaaten çbermittelt.
(2) Die Bestimmungen dieses Artikels treten in Kraft, wenn zehn Vertragsstaaten
Erklårungen nach Absatz 1 abgegeben haben. Diese Erklårungen werden von den
Vertragsstaaten beim Generalsekretår der Vereinten Nationen hinterlegt, der den
anderen Vertragsstaaten Abschriften davon çbermittelt. Eine Erklårung kann jederzeit durch eine an den Generalsekretår gerichtete Notifikation zurçckgenommen
werden. Eine solche Zurçcknahme berçhrt nicht die Prçfung einer Sache, die Gegenstand einer aufgrund dieses Artikels bereits vorgenommenen Mitteilung ist;
nach Eingang der Notifikation çber die Zurçcknahme der Erklårung beim Generalsekretår wird keine weitere Mitteilung eines Vertragsstaates entgegengenommen,
es sei denn, daû der betroffene Vertragsstaat eine neue Erklårung abgegeben hat.
Artikel 42

(1) a) Wird eine nach Artikel 41 dem Ausschuû unterbreitete Sache nicht zur Zufriedenheit der beteiligten Vertragsstaaten geregelt, so kann der Ausschuû mit
vorheriger Zustimmung der beteiligten Vertragsstaaten eine ad hoc-Vergleichskommission (im folgenden als »Kommission« bezeichnet) einsetzen. Die Kommission stellt den beteiligten Vertragsstaaten ihre guten Dienste zur Verfçgung,
um auf der Grundlage der Achtung dieses Paktes eine gçtliche Regelung der
Sache herbeizufçhren.
b) Die Kommission besteht aus fçnf mit Einverståndnis der beteiligten Vertragsstaaten ernannten Personen. Kænnen sich die beteiligten Vertragsstaaten nicht
innerhalb von drei Monaten çber die vollståndige oder teilweise Zusammensetzung der Kommission einigen, so wåhlt der Ausschuû aus seiner Mitte die Kommissionsmitglieder, çber die keine Einigung erzielt worden ist, in geheimer Abstimmung mit einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder.
(2) Die Mitglieder der Kommission sind in ihrer persænlichen Eigenschaft tåtig. Sie
dçrfen nicht Staatsangehærige der beteiligten Vertragsstaaten, eines Nichtvertragsstaates oder eines Vertragsstaates sein, der eine Erklårung gemåû Artikel 41 nicht
abgegeben hat.
(3) Die Kommission wåhlt ihren Vorsitzenden und gibt sich eine Geschåftsordnung.
(4) Die Sitzungen der Kommission finden in der Regel am Sitz der Vereinten Nationen oder beim Bçro der Vereinten Nationen in Genf statt. Sie kænnen jedoch
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auch an jedem anderen geeigneten Ort stattfinden, den die Kommission im Benehmen mit dem Generalsekretår der Vereinten Nationen und den beteiligten Vertragsstaaten bestimmt.
(5) Das in Artikel 36 vorgesehene Sekretariat steht auch den aufgrund dieses Artikels eingesetzten Kommissionen zur Verfçgung.
(6) Die dem Ausschuû zugegangenen und von ihm zusammengestellten Angaben
sind der Kommission zugånglich zu machen, und die Kommission kann die beteiligten Vertragsstaaten um weitere erhebliche Angaben ersuchen.
(7) Die Kommission legt, sobald sie die Sache vollståndig geprçft hat, keinesfalls
jedoch spåter als zwælf Monate, nachdem sie damit befaût worden ist, dem Vorsitzenden des Ausschusses einen Bericht zur Ûbermittlung an die beteiligten Vertragsstaaten vor:
a) Wenn die Kommission die Prçfung der Sache nicht innerhalb von zwælf Monaten abschlieûen kann, beschrånkt sie ihren Bericht auf eine kurze Darstellung
des Standes ihrer Prçfung;
b) wenn die Sache auf der Grundlage der Achtung der in diesem Pakt anerkannten Menschenrechte gçtlich geregelt worden ist, beschrånkt die Kommission
ihren Bericht auf eine kurze Darstellung des Sachverhalts und der erzielten Regelung;
c) wenn eine Regelung im Sinne von Buchstabe (b) nicht erzielt worden ist,
nimmt die Kommission in ihren Bericht ihre Feststellungen zu allen fçr den
Streit zwischen den beteiligten Vertragsstaaten erheblichen Sachfragen sowie
ihre Ansichten çber Mæglichkeiten einer gçtlichen Regelung auf. Der Bericht
enthålt auch die schriftlichen Stellungnahmen der beteiligten Vertragsstaaten
und ein Protokoll çber ihre mçndlichen Stellungnahmen;
d) wenn der Bericht der Kommission gemåû Buchstabe (c) vorgelegt wird, teilen
die beteiligten Vertragsstaaten dem Vorsitzenden des Ausschusses innerhalb von
drei Monaten nach Erhalt des Berichts mit, ob sie mit dem Inhalt des Kommissionsberichts einverstanden sind.
(8) Die Bestimmungen dieses Artikels lassen die in Artikel 41 vorgesehenen Aufgaben des Ausschusses unberçhrt.
(9) Die beteiligten Vertragsstaaten tragen gleichermaûen alle Ausgaben der Kommissionsmitglieder auf der Grundlage von Voranschlågen, die der Generalsekretår
der Vereinten Nationen erstellt.
(10) Der Generalsekretår der Vereinten Nationen ist befugt, erforderlichenfalls fçr
die Ausgaben der Kommissionsmitglieder aufzukommen, bevor die beteiligten
Vertragsstaaten sie nach Absatz 9 erstattet haben.
Artikel 43

Die Mitglieder des Ausschusses und der ad hoc-Vergleichskommission, die nach
Artikel 42 bestimmt werden kænnen, haben Anspruch auf die Erleichterungen,
Vorrechte und Befreiungen, die in den einschlågigen Abschnitten des Ûbereinkommens çber die Vorrechte und Befreiungen der Vereinten Nationen fçr die im
Auftrag der Vereinten Nationen tåtigen Sachverståndigen vorgesehen sind.
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Artikel 44

Die Bestimmungen çber die Durchfçhrung dieses Paktes sind unbeschadet der Verfahren anzuwenden, die auf dem Gebiet der Menschenrechte durch oder aufgrund
der Satzungen und Ûbereinkommen der Vereinten Nationen und der Sonderorganisationen vorgeschrieben sind, und hindern die Vertragsstaaten nicht, in Ûbereinstimmung mit den zwischen ihnen in Kraft befindlichen allgemeinen oder
besonderen internationalen Ûbereinkçnften andere Verfahren zur Beilegung von
Streitigkeiten anzuwenden.
Artikel 45

Der Ausschuû legt der Generalversammlung der Vereinten Nationen auf dem Wege
çber den Wirtschafts- und Sozialrat einen Jahresbericht çber seine Tåtigkeit vor.

Teil V
Artikel 46

Keine Bestimmung dieses Paktes ist so auszulegen, daû sie die Bestimmungen
der Charta der Vereinten Nationen und der Satzungen der Sonderorganisationen
beschrånkt, in denen die jeweiligen Aufgaben der verschiedenen Organe der Vereinten Nationen und der Sonderorganisationen hinsichtlich der in diesem Pakt
behandelten Fragen geregelt sind.
Artikel 47

Keine Bestimmung dieses Paktes ist so auszulegen, daû sie das allen Vælkern innewohnende Recht auf den Genuû und die volle und freie Nutzung ihrer natçrlichen Reichtçmer und Mittel beeintråchtigt.

Teil VI
Artikel 48

(1) Dieser Pakt liegt fçr alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, fçr alle Mitglieder einer ihrer Sonderorganisationen, fçr alle Vertragsstaaten der Satzung des
Internationalen Gerichtshofs und fçr jeden anderen Staat, den die Generalversammlung der Vereinten Nationen einlådt, Vertragspartei dieses Paktes zu werden,
zur Unterzeichnung auf.
(2) Dieser Pakt bedarf der Ratifikation. Die Ratifikationsurkunden sind beim Generalsekretår der Vereinten Nationen zu hinterlegen.
(3) Dieser Pakt liegt fçr jeden in Absatz 1 bezeichneten Staat zum Beitritt auf.
(4) Der Beitritt erfolgt durch Hinterlegung einer Beitrittsurkunde beim Generalsekretår der Vereinten Nationen.
(5) Der Generalsekretår der Vereinten Nationen unterrichtet alle Staaten, die diesen Pakt unterzeichnet haben oder ihm beigetreten sind, von der Hinterlegung
jeder Ratifikations- oder Beitrittsurkunde.
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Artikel 49

(1) Dieser Pakt tritt drei Monate nach Hinterlegung der fçnfunddreiûigsten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde beim Generalsekretår der Vereinten Nationen in Kraft.
(2) Fçr jeden Staat, der nach Hinterlegung der fçnfunddreiûigsten Ratifikationsoder Beitrittsurkunde diesen Pakt ratifiziert oder ihm beitritt, tritt er drei Monate
nach Hinterlegung seiner eigenen Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft.
Artikel 50

Die Bestimmungen dieses Paktes gelten ohne Einschrånkung oder Ausnahme fçr
alle Teile eines Bundesstaates.
Artikel 51

(1) Jeder Vertragsstaat kann eine Ønderung des Paktes vorschlagen und ihren Wortlaut beim Generalsekretår der Vereinten Nationen einreichen. Der Generalsekretår
çbermittelt sodann alle Ønderungsvorschlåge den Vertragsstaaten mit der Aufforderung, ihm mitzuteilen, ob sie eine Konferenz der Vertragsstaaten zur Beratung
und Abstimmung çber die Vorschlåge befçrworten. Befçrwortet wenigstens ein
Drittel der Vertragsstaaten eine solche Konferenz, so beruft der Generalsekretår
die Konferenz unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen ein. Jede Ønderung, die von der Mehrheit der auf der Konferenz anwesenden und abstimmenden
Vertragsstaaten angenommen wird, ist der Generalversammlung der Vereinten Nationen zur Billigung vorzulegen.
(2) Die Ønderungen treten in Kraft, wenn sie von der Generalversammlung der
Vereinten Nationen gebilligt und von einer Zweidrittelmehrheit der Vertragsstaaten nach Maûgabe der in ihrer Verfassung vorgesehenen Verfahren angenommen
worden sind.
(3) Treten die Ønderungen in Kraft, so sind sie fçr die Vertragsstaaten, die sie angenommen haben, verbindlich, wåhrend fçr die anderen Vertragsstaaten weiterhin
die Bestimmungen dieses Paktes und alle frçher von ihnen angenommenen Ønderungen gelten.
Artikel 52

Unabhångig von den Notifikationen nach Artikel 48 Absatz 5 unterrichtet der Generalsekretår der Vereinten Nationen alle in Absatz 1 jenes Artikels bezeichneten Staaten
a) von den Unterzeichnungen, Ratifikationen und Beitritten nach Artikel 48;
b) vom Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Paktes nach Artikel 49 und vom Zeitpunkt des Inkrafttretens von Ønderungen nach Artikel 51.
Artikel 53

(1) Dieser Pakt, dessen chinesischer, englischer, franzæsischer, russischer und spanischer Wortlaut gleichermaûen verbindlich ist, wird im Archiv der Vereinten Nationen hinterlegt.
(2) Der Generalsekretår der Vereinten Nationen çbermittelt allen in Artikel 48 bezeichneten Staaten beglaubigte Abschriften dieses Paktes.
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5.1 Fakultativprotokoll zum Internationalen Pakt
çber bçrgerliche und politische Rechte
vom 19. Dezember 1966 (BGBl. 1992 II 1246)

Die Vertragsstaaten dieses Protokolls,
In der Erwågung, daû es zur weiteren Verwirklichung der Ziele des Paktes çber
bçrgerliche und politische Rechte (im folgenden als »Pakt« bezeichnet) und zur
Durchfçhrung seiner Bestimmungen angebracht wåre, den nach Teil IV des Paktes
errichteten Ausschuû fçr Menschenrechte (im folgenden als »Ausschuû« bezeichnet) zu ermåchtigen, nach Maûgabe dieses Protokolls Mitteilungen von Einzelpersonen, die behaupten, Opfer einer Verletzung eines in dem Pakt niedergelegten
Rechts zu sein, entgegenzunehmen und zu prçfen ± haben folgendes vereinbart:
Artikel 1

Jeder Vertragsstaat des Paktes, der Vertragspartei dieses Protokolls wird, erkennt die
Zuståndigkeit des Ausschusses fçr die Entgegennahme und Prçfung von Mitteilungen seiner Herrschaftsgewalt unterstehender Einzelpersonen an, die behaupten, Opfer einer Verletzung eines in dem Pakt niedergelegten Rechts durch diesen
Vertragsstaat zu sein. Der Ausschuû nimmt keine Mitteilung entgegen, die einen
Vertragsstaat des Paktes betrifft, der nicht Vertragspartei dieses Protokolls ist.
Artikel 2

Vorbehaltlich des Artikels 1 kænnen Einzelpersonen, die behaupten, in einem ihrer
im Pakt niedergelegten Rechte verletzt zu sein, und die alle zur Verfçgung stehenden innerstaatlichen Rechtsbehelfe erschæpft haben, dem Ausschuû eine schriftliche Mitteilung zur Prçfung einreichen.
Artikel 3

Der Ausschuû erklårt jede nach diesem Protokoll eingereichte Mitteilung fçr unzulåssig, die anonym ist oder die er fçr einen Miûbrauch des Rechts auf Einreichung
solcher Mitteilungen oder fçr unvereinbar mit den Bestimmungen des Paktes hålt.
Artikel 4

(1) Vorbehaltlich des Artikels 3 bringt der Ausschuû jede ihm nach diesem Protokoll eingereichte Mitteilung dem Vertragsstaat dieses Protokolls zur Kenntnis,
dem vorgeworfen wird, eine Bestimmung des Paktes verletzt zu haben.
(2) Der betroffene Staat hat dem Ausschuû innerhalb von sechs Monaten schriftliche Erklårungen oder Stellungnahmen zur Klårung der Sache zu çbermitteln
und die gegebenenfalls von ihm getroffenen Abhilfemaûnahmen mitzuteilen.
Artikel 5

(1) Der Ausschuû prçft die ihm nach diesem Protokoll zugegangenen Mitteilungen
unter Berçcksichtigung aller ihm von der Einzelperson und dem betroffenen Vertragsstaat unterbreiteten schriftlichen Angaben.
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(2) Der Ausschuû prçft die Mitteilung einer Einzelperson nur, wenn er sich vergewissert hat,
a) daû dieselbe Sache nicht bereits in einem anderen internationalen Untersuchungs- oder Streitregelungsverfahren geprçft wird;
b) daû die Einzelperson alle zur Verfçgung stehenden innerstaatlichen Rechtsbehelfe erschæpft hat. Dies gilt jedoch nicht, wenn das Verfahren bei der Anwendung der Rechtsbehelfe unangemessen lange gedauert hat.
(3) Der Ausschuû beråt çber Mitteilungen aufgrund dieses Protokolls in nichtæffentlicher Sitzung.
(4) Der Ausschuû teilt seine Auffassungen dem betroffenen Vertragsstaat und der
Einzelperson mit.
Artikel 6

Der Ausschuû nimmt in seinen Jahresbericht nach Artikel 45 des Paktes eine Ûbersicht çber seine Tåtigkeit aufgrund dieses Protokolls auf.
Artikel 7

Bis zur Verwirklichung der Ziele der Entschlieûung 1514 (XV) der Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 14. Dezember 1960 betreffend die Erklårung çber die Gewåhrung der Unabhångigkeit an Kolonialgebiete und Kolonialvælker wird das diesen Vælkern durch die Charta der Vereinten Nationen und
andere internationale Ûbereinkommen und Vereinbarungen im Rahmen der Vereinten Nationen und ihrer Sonderorganisationen gewåhrte Petitionsrecht durch
dieses Protokoll in keiner Weise eingeschrånkt.
Artikel 8

(1) Dieses Protokoll liegt fçr jeden Staat, der den Pakt unterzeichnet hat, zur Unterzeichnung auf.
(2) Dieses Protokoll bedarf der Ratifikation, die von allen Staaten vorgenommen
werden kann, die den Pakt ratifiziert haben oder ihm beigetreten sind. Die Ratifikationsurkunden sind beim Generalsekretår der Vereinten Nationen zu hinterlegen.
(3) Dieses Protokoll liegt fçr jeden Staat, der den Pakt ratifiziert hat oder ihm beigetreten ist, zum Beitritt auf.
(4) Der Beitritt erfolgt durch Hinterlegung einer Beitrittsurkunde beim Generalsekretår der Vereinten Nationen.
(5) Der Generalsekretår der Vereinten Nationen unterrichtet alle Staaten, die dieses
Protokoll unterzeichnet haben oder ihm beigetreten sind, von der Hinterlegung
jeder Ratifikations- oder Beitrittsurkunde.
Artikel 9

(1) Vorbehaltlich des Inkrafttretens des Paktes tritt dieses Protokoll drei Monate
nach Hinterlegung der zehnten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde beim Generalsekretår der Vereinten Nationen in Kraft.
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(2) Fçr jeden Staat, der nach Hinterlegung der zehnten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde dieses Protokoll ratifiziert oder ihm beitritt, tritt es drei Monate
nach Hinterlegung seiner eigenen Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft.
Artikel 10

Die Bestimmungen dieses Protokolls gelten ohne Einschrånkung oder Ausnahme
fçr alle Teile eines Bundesstaates.
Artikel 11

(1) Jeder Vertragsstaat dieses Protokolls kann eine Ønderung vorschlagen und ihren
Wortlaut beim Generalsekretår der Vereinten Nationen einreichen. Der Generalsekretår çbermittelt sodann alle Ønderungsvorschlåge den Vertragsstaaten dieses
Protokolls mit der Aufforderung, ihm mitzuteilen, ob sie eine Konferenz der Vertragsstaaten zur Beratung und Abstimmung çber die Vorschlåge befçrworten.
Befçrwortet wenigstens ein Drittel der Vertragsstaaten eine solche Konferenz, so
beruft der Generalsekretår die Konferenz unter der Schirmherrschaft der Vereinten
Nationen ein. Jede Ønderung, die von der Mehrheit der auf der Konferenz anwesenden und abstimmenden Vertragsstaaten angenommen wird, ist der Generalversammlung der Vereinten Nationen zur Billigung vorzulegen.
(2) Die Ønderungen treten in Kraft, wenn sie von der Generalversammlung der
Vereinten Nationen gebilligt und von einer Zweidrittelmehrheit der Vertragsstaaten dieses Protokolls nach Maûgabe der in ihrer Verfassung vorgesehenen Verfahren
angenommen worden sind.
(3) Treten die Ønderungen in Kraft, so sind sie fçr die Vertragsstaaten, die sie angenommen haben, verbindlich, wåhrend fçr die anderen Vertragsstaaten weiterhin
die Bestimmungen dieses Protokolls und alle frçher von ihnen angenommenen
Ønderungen gelten.
Artikel 12

(1) Jeder Vertragsstaat kann dieses Protokoll jederzeit durch schriftliche Notifikation an den Generalsekretår der Vereinten Nationen kçndigen. Die Kçndigung
wird drei Monate nach Eingang der Notifikation beim Generalsekretår wirksam.
(2) Die Kçndigung berçhrt nicht die weitere Anwendung dieses Protokolls auf
Mitteilungen nach Artikel 2, die vor dem Wirksamwerden der Kçndigung eingegangen sind.
Artikel 13

Unabhångig von den Notifikationen nach Artikel 8 Absatz 5 dieses Protokolls unterrichtet der Generalsekretår der Vereinten Nationen alle in Artikel 48 Absatz 1
des Paktes bezeichneten Staaten
a) von den Unterzeichnungen, Ratifikationen und Beitritten nach Artikel 8;
b) vom Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Protokolls nach Artikel 9 und vom
Zeitpunkt des Inkrafttretens von Ønderungen nach Artikel 11;
c) von Kçndigungen nach Artikel 12.
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Artikel 14

(1) Dieses Protokoll, dessen chinesischer, englischer, franzæsischer, russischer und
spanischer Wortlaut gleichermaûen verbindlich ist, wird im Archiv der Vereinten
Nationen hinterlegt.
(2) Der Generalsekretår der Vereinten Nationen çbermittelt allen in Artikel 48 des
Paktes bezeichneten Staaten beglaubigte Abschriften dieses Protokolls.

Bekanntmachung çber das Inkrafttreten
des Fakultativprotokolls zum Internationalen Pakt
çber bçrgerliche und politische Rechte
vom 30. Dezember 1993 (BGBl. 1994 II 311)

I.
Nach Artikel 2 Abs. 2 des Gesetzes vom 21. Dezember 1992 zu dem Fakultativprotokoll vom 19. Dezember 1966 zum Internationalen Pakt çber bçrgerliche
und politische Rechte (BGBl.1992 II 1246) wird bekanntgemacht, daû das Fakultativprotokoll nach seinem Artikel 9 Abs. 2 fçr Deutschland am 25. November
1993 in Kraft getreten ist; die Beitrittsurkunde ist am 25. August 1993 bei dem
Generalsekretår der Vereinten Nationen hinterlegt worden.
Bei Hinterlegung der Beitrittsurkunde hat Deutschland den folgenden Vorbehalt
angebracht:
»Die Bundesrepublik Deutschland bringt einen Vorbehalt im Hinblick auf Artikel 5
Absatz 2 Buchstabe a dahingehend an, daû die Zuståndigkeit des Ausschusses nicht
fçr Mitteilungen gilt,
a) die bereits in einem anderen internationalen Untersuchungs- oder Streitregelungsverfahren geprçft wurden,
b) mit denen eine Rechtsverletzung gerçgt wird, die in Ereignissen vor dem Inkrafttreten des Fakultativprotokolls fçr die Bundesrepublik Deutschland ihren
Ursprung hat, oder
c) mit denen eine Verletzung des Artikels 26 des Internationalen Paktes çber
bçrgerliche und politische Rechte gerçgt wird, wenn und soweit sich die gerçgte Verletzung auf andere als im vorgenannten Pakt garantierte Rechte bezieht.«
[. . .]
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5.2 Zweites Fakultativprotokoll zum Internationalen Pakt
çber bçrgerliche und politische Rechte zur Abschaffung
der Todesstrafe
vom 15. Dezember 1989 (BGBl. 1992 II 390)

Die Vertragsstaaten dieses Protokolls ±
im Vertrauen darauf, daû die Abschaffung der Todesstrafe zur Færderung der Menschenwçrde und zur fortschreitenden Entwicklung der Menschenrechte beitrågt,
unter Hinweis auf Artikel 3 der am 10. Dezember 1948 angenommenen Allgemeinen Erklårung der Menschenrechte und auf Artikel 6 des am 16. Dezember 1966
angenommenen Internationalen Paktes çber bçrgerliche und politische Rechte,
in Anbetracht dessen, daû Artikel 6 des Internationalen Paktes çber bçrgerliche
und politische Rechte auf die Abschaffung der Todesstrafe in einer Weise Bezug
nimmt, die eindeutig zu verstehen gibt, daû die Abschaffung wçnschenswert ist,
çberzeugt, daû alle Maûnahmen zur Abschaffung der Todesstrafe im Hinblick auf
die Wahrung des Rechtes auf Leben einen Fortschritt bedeuten,
in dem Wunsch, hiermit eine internationale Verpflichtung zur Abschaffung der
Todesstrafe einzugehen ±
haben folgendes vereinbart:
Artikel 1

(1) Niemand, der der Hoheitsgewalt eines Vertragsstaats dieses Fakultativprotokolls
untersteht, darf hingerichtet werden.
(2) Jeder Vertragsstaat ergreift alle erforderlichen Maûnahmen, um die Todesstrafe
in seinem Hoheitsbereich abzuschaffen.
Artikel 2

(1) Vorbehalte zu diesem Protokoll sind nicht zulåssig, ausgenommen ein im Zeitpunkt der Ratifikation oder des Beitritts angebrachter Vorbehalt, der die Anwendung
der Todesstrafe in Kriegszeiten aufgrund einer Verurteilung wegen eines in Kriegszeiten begangenen besonders schweren Verbrechens militårischer Art vorsieht.
(2) Ein Vertragsstaat, der einen solchen Vorbehalt anbringt, wird dem Generalsekretår der Vereinten Nationen im Zeitpunkt der Ratifikation oder des Beitritts die
in Kriegszeiten anzuwendenden einschlågigen Bestimmungen seiner innerstaatlichen Rechtsvorschriften mitteilen.
(3) Ein Vertragsstaat, der einen solchen Vorbehalt angebracht hat, wird dem Generalsekretår der Vereinten Nationen Beginn und Ende eines fçr sein Hoheitsgebiet
geltenden Kriegszustands notifizieren.
Artikel 3

Die Vertragsstaaten dieses Protokolls nehmen in die Berichte, die sie nach Artikel 40 des Paktes dem Ausschuû fçr Menschenrechte vorlegen, Angaben çber die
von ihnen zur Verwirklichung dieses Protokolls getroffenen Maûnahmen auf.
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Artikel 4

Fçr die Vertragsstaaten des Paktes, die eine Erklårung nach Artikel 41 abgegeben
haben, erstreckt sich die Zuståndigkeit des Ausschusses fçr Menschenrechte zur
Entgegennahme und Prçfung von Mitteilungen, in denen ein Vertragsstaat geltend
macht, ein anderer Vertragsstaat komme seinen Verpflichtungen nicht nach, auf
dieses Protokoll, sofern nicht der betreffende Vertragsstaat im Zeitpunkt der Ratifikation oder des Beitritts eine gegenteilige Erklårung abgegeben hat.
Artikel 5

Fçr die Vertragsstaaten des am 19. Dezember 1966 angenommenen (Ersten) Fakultativprotokolls zu dem Internationalen Pakt çber bçrgerliche und politische
Rechte erstreckt sich die Zuståndigkeit des Ausschusses fçr Menschenrechte zur
Entgegennahme und Prçfung von Mitteilungen ihrer Hoheitsgewalt unterstehender Personen auf dieses Protokoll, sofern nicht der betreffende Vertragsstaat im
Zeitpunkt der Ratifikation oder des Beitritts eine gegenteilige Erklårung abgegeben hat.
Artikel 6

(1) Die Bestimmungen dieses Protokolls werden als Zusatzbestimmungen zu dem
Pakt angewendet.
(2) Unbeschadet der Mæglichkeit eines Vorbehalts nach Artikel 2 dieses Protokolls
darf das in Artikel 1 Absatz 1 des Protokolls gewåhrleistete Recht nicht nach Artikel 4 des Paktes auûer Kraft gesetzt werden.
Artikel 7

(1) Dieses Protokoll liegt fçr jeden Staat, der den Pakt unterzeichnet hat, zur Unterzeichnung auf.
(2) Dieses Protokoll bedarf der Ratifikation, die von allen Staaten vorgenommen
werden kann, die den Pakt ratifiziert haben oder ihm beigetreten sind. Die Ratifikationsurkunden werden beim Generalsekretår der Vereinten Nationen hinterlegt.
(3) Dieses Protokoll steht jedem Staat, der den Pakt ratifiziert hat oder ihm beigetreten ist, zum Beitritt offen.
(4) Der Beitritt erfolgt durch Hinterlegung einer Beitrittsurkunde beim Generalsekretår der Vereinten Nationen.
(5) Der Generalsekretår der Vereinten Nationen unterrichtet alle Staaten, die dieses
Protokoll unterzeichnet haben oder ihm beigetreten sind, von der Hinterlegung
jeder Ratifikations- oder Beitrittsurkunde.
Artikel 8

(1) Dieses Protokoll tritt drei Monate nach Hinterlegung der zehnten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde beim Generalsekretår der Vereinten Nationen in
Kraft.
91

Resolution 1235

(2) Fçr jeden Staat, der nach Hinterlegung der zehnten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde dieses Protokoll ratifiziert oder ihm beitritt, tritt es drei Monate
nach Hinterlegung seiner eigenen Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft.
Artikel 9

Die Bestimmungen dieses Protokolls gelten ohne Einschrånkung oder Ausnahme
fçr alle Teile eines Bundesstaats.
Artikel 10

Der Generalsekretår der Vereinten Nationen unterrichtet alle in Artikel 48 Absatz 1 des Paktes bezeichneten Staaten
a) von Vorbehalten, Mitteilungen und Notifikationen nach Artikel 2 dieses Protokolls;
b) von Erklårungen nach Artikel 4 oder 5 dieses Protokolls;
c) von Unterzeichnungen, Ratifikationen und Beitritten nach Artikel 7 dieses
Protokolls;
d) vom Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Protokolls nach seinem Artikel 8.
Artikel 11

(1) Dieses Protokoll, dessen arabischer, chinesischer, englischer, franzæsischer, russischer und spanischer Wortlaut gleichermaûen verbindlich ist, wird im Archiv der
Vereinten Nationen hinterlegt.
(2) Der Generalsekretår der Vereinten Nationen çbermittelt allen in Artikel 48 des
Paktes bezeichneten Staaten beglaubigte Abschriften dieses Protokolls.

6. Resolution 1235 (XLII) des Wirtschafts- und Sozialrats
vom 6. Juni 1967*

Frage der Verletzung von Menschenrechten und Grundfreiheiten,
einschlieûlich der Politik rassischer Diskriminierung, Rassentrennung
und Apartheid in allen Låndern, mit besonderer Beziehung
auf koloniale und andere abhångige Lånder und Gebiete

Der Wirtschafts- und Sozialrat
nimmt Kenntnis von den Resolutionen 8 (XXIII) und 9 (XXIII) der Kommission
fçr Menschenrechte und
(1) begrçût die Entscheidung der Kommission fçr Menschenrechte, den Gegenstand »Frage der Verletzung von Menschenrechten und Grundfreiheiten, ein* Deutsche Ûbersetzung aus: Werner Bertram, Der internationale Schutz der Menschenrechte,
Bundesanzeiger, Kæln 1974, S. 42. (Abgedruckt mit freundlicher Genehmigung des Verlages.)
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schlieûlich der Politik rassischer Diskriminierung, Rassentrennung und Apartheid
in allen Låndern, mit besonderer Beziehung auf koloniale und andere abhångige
Lånder und Gebiete« unbeschadet der Funktionen und Befugnisse von Organen,
die bereits bestehen oder die im Rahmen von Durchfçhrungsmaûnahmen innerhalb internationaler Ûbereinkommen zum Schutze der Menschenrechte und
Grundfreiheiten errichtet werden, jåhrlich in Erwågung zu ziehen, und stimmt
mit den an die Unterkommission fçr die Verhinderung von Diskriminierungen
und fçr den Schutz von Minderheiten und an den Generalsekretår gerichteten Ersuchen um Unterstçtzung çberein;
(2) ermåchtigt die Kommission fçr Menschenrechte und die Unterkommission fçr
die Verhinderung von Diskriminierungen und fçr den Schutz von Minderheiten,
in Ûbereinstimmung mit den Bestimmungen von Absatz 1 der Resolution 8
(XXIII) der Kommission, Informationen zu prçfen, die fçr schwere Verletzungen
von Menschenrechten und Grundfreiheiten erheblich sind, wie zum Beispiel die in
der Republik Sçdafrika und in dem unter der unmittelbaren Verantwortung der
Vereinten Nationen stehenden und jetzt von der Regierung von Sçdafrika illegal
besetzten Gebiet von Sçdwestafrika angewendete Apartheidpolitik, sowie fçr rassische Diskriminierung, wie sie in merklicher Weise in Sçdrhodesien angewendet
wird, und die den Inhalt der Mitteilungen bilden, die vom Generalsekretår gemåû
der Resolution 728 F (XXVIII) des Wirtschafts- und Sozialrats vom 30. Juli 1959
listenmåûig erfaût werden;
(3) entscheidet, daû die Kommission fçr Menschenrechte in geeigneten Fållen und
nach sorgfåltiger Prçfung der ihr gemåû den Bestimmungen des obigen Absatzes 1
auf diese Weise zugånglich gemachten Informationen eine eingehende Studie çber
Situationen macht, die ein Regelbeispiel von Verletzungen der Menschenrechte
erkennen lassen, wie z. B. die in der Republik Sçdafrika und in dem unter der
unmittelbaren Verantwortung der Vereinten Nationen stehenden und jetzt von
der Regierung von Sçdafrika illegal besetzten Gebiet von Sçdwestafrika angewendete Apartheidpolitik sowie die rassische Diskriminierung, wie sie in merklicher
Weise in Sçdrhodesien angewendet wird, und daû sie, mit Empfehlungen dazu,
dem Wirtschafts- und Sozialrat berichtet;
(4) entscheidet, die Bestimmungen der Absåtze 2 und 3 dieser Resolution nach
dem Inkrafttreten der Internationalen Menschenrechtspakte zu çberprçfen;
(5) nimmt Kenntnis von der Tatsache, daû die Menschenrechtskommission in ihrer
Resolution 6 (XXIII) eine ad-hoc-Studiengruppe angewiesen hat, die Frage der
Wege und Mittel, durch die die Kommission bei Aufrechterhaltung und Erfçllung
ihrer anderen Funktionen instand gesetzt oder dabei unterstçtzt werden kænnte,
Aufgaben in bezug auf Verletzungen von Menschenrechten und Grundfreiheiten
zu erfçllen;
(6) ersucht die Kommission fçr Menschenrechte, ihm nach Prçfung der abschlieûenden Folgerungen der in dem obigen Absatz 5 erwåhnten ad-hoc-Studiengruppe çber das Ergebnis dieser Studie zu berichten.
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7. Resolution 1503 (XLVIII) des Wirtschafts- und Sozialrats
vom 27. Mai 1970*

Verfahren fçr die Behandlung von Mitteilungen mit Bezug
auf Verletzungen von Menschenrechten und Grundfreiheiten

Der Wirtschafts- und Sozialrat
unter Kenntnisnahme von den Resolutionen 7 (XXVI) und 17 (XXV) der Menschenrechtskommission und von der Resolution 2 (XXI) der Unterkommission fçr
die Verhinderung von Diskriminierungen und fçr den Schutz von Minderheiten,
(1) ermåchtigt die Unterkommission fçr die Verhinderung von Diskriminierungen
und fçr den Schutz von Minderheiten, eine aus nicht mehr als fçnf ihrer Mitglieder bestehenden Arbeitsgruppe, unter angemessener Berçcksichtigung der geographischen Verteilung, zu ernennen, die einmal im Jahr fçr einen zehn Tage nicht
çbersteigenden Zeitraum unmittelbar vor den Tagungen der Unterkommission
in nichtæffentlichen Sitzungen zusammentritt, um alle Mitteilungen, einschlieûlich der Erwiderungen von Regierungen darauf, die der Generalsekretår gemåû
der Resolution 728F (XXVIII) des Rates vom 30. Juli 1959 erhalten hat, zu dem
Zweck zu prçfen, der Unterkommission solche Eingaben, zusammen mit etwaigen
Erwiderungen von Regierungen, zur Kenntnis zu bringen, die anscheinend ein
Regelbeispiel schwerer und zuverlåssig bezeugter, im Rahmen des Mandats der
Unterkommission liegender Verletzungen von Menschenrechten und Grundfreiheiten erkennen lassen;
(2) entscheidet, daû die Unterkommission fçr die Verhinderung von Diskriminierungen und fçr den Schutz von Minderheiten als ersten Abschnitt der Durchfçhrung dieser Resolution auf ihrer dreiundzwanzigsten Tagung geeignete Verfahren fçr die Behandlung der Frage der Zulåssigkeit von Mitteilungen ausarbeiten
sollte, die der Generalsekretår nach Maûgabe der Resolution 728F (XXVIII) des
Rates vom 30. Juli 1959 und gemåû der Resolution 1235 (XLII) des Rates vom
6. Juni 1967 erhålt;
(3) ersucht den Generalsekretår, fçr die Erærterung der Unterkommission auf ihrer
dreiundzwanzigsten Tagung eine Aufzeichnung çber die Frage der Zulåssigkeit von
Mitteilungen vorzubereiten;
(4) ersucht ferner den Generalsekretår:
a) den Mitgliedern der Unterkommission jeden Monat eine von ihm gemåû der
Resolution 728F (XXVIII) des Rates vorbereitete Liste von Mitteilungen sowie
eine kurze Beschreibung von diesen, zusammen mit dem Wortlaut aller von
Regierungen eingegangenen Erwiderungen, zur Verfçgung zu stellen;
b) den Mitgliedern der Arbeitsgruppe in ihren Sitzungen die von ihnen gewçnschten Originale der in Listen aufgenommenen Mitteilungen zugånglich
* Deutsche Ûbersetzung aus: Werner Bertram, Der internationale Schutz der Menschenrechte,
Bundesanzeiger, Kæln 1974, S. 44. (Abgedruckt mit freundlicher Genehmigung des Verlages.)
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zu machen, wobei die Bestimmungen des Absatzes 2 (b) der Resolution 728F
(XXVIII) des Rates betreffend die Bekanntgabe der Identitåt der Verfasser von
Mitteilungen gebçhrend zu berçcksichtigen ist;
c) bei den Mitgliedern der Unterkommission die Originale derjenigen Mitteilungen, die der Unterkommission von der Arbeitsgruppe vorgelegt werden, in den
Arbeitssprachen umlaufen zu lassen;
(5) ersucht die Unterkommission fçr die Verhinderung von Diskriminierungen
und fçr den Schutz von Minderheiten, in nichtæffentlichen Sitzungen, in Ûbereinstimmung mit dem obigen Absatz 1, die Mitteilungen, die ihr auf Grund einer
Entscheidung einer Mehrheit der Mitglieder der Arbeitsgruppe vorgelegt werden,
sowie alle darauf bezçglichen Erwiderungen von Regierungen und andere wesentliche Informationen zu prçfen, um zu entscheiden, ob besondere Sachverhalte, die
dem Anschein nach ein Regelbeispiel von schweren und zuverlåssig bezeugten
Verletzungen von Menschenrechten erkennen lassen, vor die Kommission fçr
Menschenrechte gebracht werden sollten, weil sie eine Erærterung durch die Kommission erfordern;
(6) ersucht die Kommission fçr Menschenrechte, nach Prçfung jedes ihr von der
Unterkommission vorgelegten Sachverhalts zu entscheiden:
a) ob dieser eine eingehende Studie seitens der Kommission und einen Bericht
nebst Empfehlungen dazu an den Rat gemåû Absatz 3 der Resolution 1235
(XLII) des Rates erfordert;
b) ob er Gegenstand einer Untersuchung durch ein von der Kommission zu ernennendes ad hoc-Komitee sein kann, die nur mit ausdrçcklicher Zustimmung
des betroffenen Staates vorgenommen und in ståndiger Zusammenarbeit mit
diesem Staat sowie unter Bedingungen gefçhrt wird, die im Einvernehmen
mit diesem festgelegt werden. Auf jeden Fall kann die Untersuchung nur vorgenommen werden, wenn:
i) von allen auf nationaler Ebene zur Verfçgung stehenden Mitteln Gebrauch
gemacht ist und sie erschæpft sind;
ii) der Sachverhalt sich nicht auf eine Angelegenheit bezieht, die nach anderen
Verfahren zu behandeln ist, welche in den Satzungen oder Ûbereinkommen der
Vereinten Nationen und der Sonderorganisationen oder in regionalen Ûbereinkommen vorgesehen sind, oder die der betroffene Staat nach Maûgabe allgemeiner oder besonderer internationaler Ûbereinkommen, deren Vertragspartei er ist, anderen Verfahren zu unterwerfen wçnscht.
(7) entscheidet fçr den Fall, daû die Kommission fçr Menschenrechte ein ad hocKomitee ernennt, welches mit Zustimmung des betroffenen Staates eine Untersuchung durchfçhren soll:
a) die Zusammensetzung des Komitees wird von der Kommission bestimmt. Die
Mitglieder des Komitees sind unabhångige Persænlichkeiten, deren Sachkunde
und Unparteilichkeit auûer Frage steht. Ihre Ernennung bedarf der Zustimmung der betroffenen Regierung;
b) das Komitee gibt sich seine Verfahrensordnung. Es steht unter der QuorumRegel. Es hat die Befugnis, Mitteilungen entgegenzunehmen und, falls erfor95
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derlich, Zeugen zu vernehmen. Die Untersuchung wird in Zusammenarbeit
mit der betroffenen Regierung gefçhrt;
c) das Verfahren des Komitees ist vertraulich, seine Verfahrensmaûnahmen werden
in geschlossenen Sitzungen durchgefçhrt und seine Mitteilungen werden in keiner Weise veræffentlicht;
d) das Komitee bemçht sich vor, wåhrend und sogar nach der Untersuchung um
freundschaftliche Læsungen;
e) das Komitee berichtet an die Kommission fçr Menschenrechte mit den Stellungnahmen und Anregungen, die es fçr geeignet hålt;
(8) entscheidet, daû alle von der Unterkommission zur Verhinderung von Diskriminierungen und zum Schutz von Minderheiten oder von der Kommission fçr
Menschenrechte zur Durchfçhrung dieser Resolution in Betracht gezogenen
Maûnahmen solange vertraulich bleiben, bis die Kommission entscheidet, an den
Wirtschafts- und Sozialrat Empfehlungen zu richten;
(9) entscheidet, den Generalsekretår zu ermåchtigen, alle Hilfsmittel, die fçr die
Durchfçhrung dieser Resolution erforderlich werden, zu beschaffen und dabei
von dem vorhandenen Personal der Abteilung Menschenrechte des Sekretariats
der Vereinten Nationen Gebrauch zu machen;
(10) entscheidet, daû das in dieser Resolution fçr die Behandlung von Mitteilungen betreffend Verletzungen von Menschenrechten und Grundfreiheiten vorgesehene Verfahren çberprçft werden soll, wenn irgendein neues zur Behandlung
solcher Mitteilungen berechtigtes Organ innerhalb der Vereinten Nationen oder
durch internationale Vereinbarung geschaffen werden sollte.

8. Entscheidung 104 EX 3.3 des Exekutivrats der UNESCO
vom 26. April 1978 çber das Verfahren bei der Prçfung von
Fållen und Fragen, betreffend die Ausçbung der Menschenrechte, die der UNESCO in ihrem Zuståndigkeitsbereich
unterbreitet werden, um ihre Tåtigkeit wirksamer zu gestalten
(Deutsche UNESCO-Kommission, Menschenrechte. Internationale Dokumente, Bonn 1981, S. 216-223)

Der Exekutivrat:
(1) IN DEM GEDANKEN, daû die Zuståndigkeit und die Rolle der UNESCO auf dem
Gebiet der Menschenrechte sich in erster Linie von Artikel I Absatz (1) ihrer Verfassung ableiten, der bestimmt
»Ziel der Organisation ist es, durch Færderung der Zusammenarbeit zwischen
den Vælkern auf den Gebieten der Erziehung, Wissenschaft und Kultur zur
Wahrung des Friedens und der Sicherheit beizutragen, um in der ganzen Welt
die Achtung vor Recht und Gerechtigkeit, vor den Menschenrechten und
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Grundfreiheiten zu stårken, die den Vælkern der Welt ohne Unterschied der
Rasse, des Geschlechts, der Sprache oder Religion durch die Charta der Vereinten Nationen beståtigt worden sind«, und die auf der Charta der Vereinten
Nationen beruhen,
(2) EINGEDENK der Allgemeinen Erklårung der Menschenrechte, der internationalen Menschenrechtspakte und der verschiedenen, von der UNESCO angenommenen Ûbereinkommen und Empfehlungen,
(3) EINGEDENK der Resolution 19 C/6.113 betreffend die Verantwortung der
UNESCO auf dem Gebiet der Menschenrechte,
(4) EINGEDENK auch der Resolution 19 C/12.1: »Der Beitrag der UNESCO zum
Frieden und ihre Aufgaben in bezug auf die Færderung der Menschenrechte und
auf die Beseitigung von Kolonialismus und Rassismus, ein langfristiges Programm
von Maûnahmen, durch welche die UNESCO zur Stårkung des Friedens beitragen
kann«; und insbesondere des Absatzes (10) der Resolution, der den Exekutivrat und
den Generaldirektor auffordert:
»a) mit besonderer Aufmerksamkeit die allgemeine Lage im Hinblick auf die Achtung der Menschenrechte auf der ganzen Welt in den Zuståndigkeitsbereichen
der UNESCO zu prçfen;
b) das Verfahren bei der Prçfung von Fållen und Fragen, die der UNESCO betreffend die Ausçbung der Menschenrechte auf den in ihre Zuståndigkeit fallenden
Sachgebieten vorgelegt werden, mit dem Ziel zu untersuchen, die Tåtigkeit der
UNESCO wirksamer zu machen;
c) zum Zweck der Durchfçhrung der Unterabsåtze (a) und (b) damit fortzufahren,
enge Zusammenarbeit und Koordinierung mit den maûgebenden Organen der
Vereinten Nationen zu begrçnden, um aus deren Arbeit und aus den von ihnen
auf diesem Gebiet zu erlangenden Lehren Nutzen zu ziehen.«
(5) NACH PRÛFUNG des Berichts einer Arbeitsgruppe des Rates, die auf Grund der
Entscheidung 102 EX/5.6.2 eingesetzt war, um eine vertiefte Studie des Dokuments 102 EX/19 sowie eine analytische Zusammenfassung der Erærterungen auf
der 102.Tagung des Rates und zusåtzlicher schriftlicher Stellungnahmen von Mitgliedern des Rates zu erstellen,
(6) EINGEDENK des Artikels I Absatz (3) der Verfassung der UNESCO, der bestimmt:
»In dem Bestreben, die Unabhångigkeit, Unverletzlichkeit und schæpferische
Mannigfaltigkeit der Kulturen und Bildungssysteme der Mitgliedstaaten der Organisation zu wahren, darf diese nicht in Angelegenheiten eingreifen, die im
wesentlichen in die innerstaatliche Zuståndigkeit fallen.»,
(7) IN DER ERWØGUNG, daû die Angelegenheiten der Menschenrechte innerhalb
ihres Zuståndigkeitsbereichs die UNESCO, die ihre Bemçhungen auf moralische Erwågungen und auf ihre besondere Zuståndigkeit stçtzt, im Geiste der internationalen Zusammenarbeit, des Ausgleichs und der gegenseitigen Verståndigung handeln
sollte; und in dem Gedanken daran, daû die UNESCO nicht die Rolle eines internationalen gerichtlichen Gremiums spielen sollte,
(8) IN DER ERKENNTNIS der bedeutenden Rolle des Generaldirektors bei:
a) fortgesetzten Bemçhungen um die Stårkung der Tåtigkeit der UNESCO bei der
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Færderung der Menschenrechte sowohl durch die Regelung von Einzelfållen als
auch durch die Beseitigung schwerer, systematischer oder flagranter Verletzungen der Menschenrechte und Grundfreiheiten; und
b) der Einleitung von Fçhlungnahmen unter Bedingungen der gegenseitigen Achtung, des Vertrauens und der Vertraulichkeit, um dabei zu helfen, Læsungen
besonderer Probleme betreffend die Menschenrechte zu erreichen,
(9) FORDERT den Generaldirektor AUF, diese Aufgabe weiterzuverfolgen,
(10) IN DER ERWØGUNG, daû die UNESCO bei der Ausçbung ihrer Zuståndigkeit
auf dem Gebiet der Menschenrechte aufgerufen ist zur Prçfung:
a) von individuellen und bestimmten Fållen von Verletzungen der Menschenrechte;
b) von Fragen schwerer, systematischer oder flagranter Verletzungen der Menschenrechte, die sich entweder aus einer von einem Staat de iure oder de facto
angewendeten menschenrechtswidrigen Politik oder aus einer Anhåufung von
Einzelfållen ergeben, die ein Gesamtbild ergeben,
(11) IN ERWØGUNG der Aufgabenregelung des Ausschusses fçr Ûbereinkommen
und Empfehlungen im Erziehungsbereich,
(12) MIT RÛCKSICHT auf die dem Ausschuû bereits anvertrauten Aufgaben betreffend die Menschenrechte im Zuståndigkeitsbereich der Organisation,
(13) ENTSCHEIDET, daû der Ausschuû fortan als »Ausschuû fçr Ûbereinkommen
und Empfehlungen« bezeichnet wird;
(14) ENTSCHEIDET, daû der Ausschuû seine Aufgaben bezçglich der Ûbereinkommen und Empfehlungen weiter erfçllt und daû er die bei der Organisation eingehenden Mitteilungen (»communications«) betreffend Fålle und Fragen von Menschenrechtsverletzungen im Zuståndigkeitsbereich der UNESCO in Ûbereinstimmung mit den folgenden Bedingungen und Verfahren prçft:
Bedingungen

a) Mitteilungen (»communications«) werden als zulåssig angesehen, wenn sie folgenden Bedingungen entsprechen:
i) die Mitteilung darf nicht anonym sein;
ii) die Mitteilung muû von einer Person oder Personengruppe stammen, von denen vernçnftigerweise angenommen werden kann, daû sie Opfer einer behaupteten Verletzung eines der unten in Absatz (iii) erwåhnten Menschenrechte sind.
Sie kann auch von einer Person, Personengruppe oder einer nichtstaatlichen Organisation stammen, die zuverlåssige Kenntnis von diesen Verletzungen haben;
iii) die Mitteilung muû Verletzungen von Menschenrechten betreffen, die in den
Zuståndigkeitsbereich der UNESCO auf den Gebieten der Erziehung, Wissenschaft, Kultur und Information fallen und darf nicht ausschlieûlich durch andere
Erwågungen bestimmt sein;
iv) die Mitteilung muû mit den Grundsåtzen der Organisation, mit der Charta
der Vereinten Nationen, mit der Allgemeinen Erklårung der Menschenrechte,
den Internationalen Pakten çber die Menschenrechte und mit anderen internationalen Instrumenten auf dem Gebiet der Menschenrechte vereinbar sein;
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v) die Mitteilung darf nicht offensichtlich unbegrçndet sein und muû den Anschein haben, wesentliche Beweise zu enthalten;
vi) die Mitteilung darf weder beleidigend sein noch einen Miûbrauch des Rechts
zur Einreichung von Mitteilungen darstellen. Eine solche Mitteilung kann jedoch geprçft werden, wenn sie nach Ausschluû der beleidigenden oder miûbråuchlichen Teile alle anderen Merkmale der Zulåssigkeit erfçllt;
vii) die Mitteilung darf nicht ausschlieûlich auf Informationen gestçtzt sein, die
durch die Massenmedien verbreitet sind;
viii) die Mitteilung muû innerhalb einer angemessenen Frist nach den Tatsachen,
die ihren Gegenstand bilden, oder innerhalb einer angemessenen Frist nach Bekanntwerden der Tatsachen eingereicht werden;
ix) die Mitteilung muû angeben, ob ein Versuch gemacht worden ist, innerstaatliche Rechtsbehelfe zu erschæpfen, die hinsichtlich der den Gegenstand der Mitteilung bildenden Tatsachen zur Verfçgung stehen, und welche Ergebnisse ein
solcher Versuch gegebenenfalls gehabt hat;
x) Mitteilungen in bezug auf Angelegenheiten, die durch die betroffenen Staaten
in Ûbereinstimmung mit den in der Allgemeinen Erklårung der Menschenrechte
und in den Internationalen Pakten çber die Menschenrechte niedergelegten
Grundsåtzen bereits geregelt worden sind, werden nicht geprçft;
Verfahren

b) Der Generaldirektor:
i) beståtigt den Empfang von Mitteilungen und unterrichtet die Verfasser von
den oben erwåhnten Bedingungen der Zulåssigkeit;
ii) versichert sich, daû der Verfasser der Mitteilung keine Einwendung dagegen
hat, daû seine Mitteilung nach Ûbermittlung an die betroffene Regierung zur
Kenntnis des Ausschusses gebracht und sein Name offengelegt wird;
iii) çbersendet nach Empfang einer zustimmenden Antwort des Verfassers der
Mitteilung diese der betroffenen Regierung, wobei er diese unterrichtet, daû
die Mitteilung zusammen mit jeder Antwort, welche die Regierung zu geben
wçnscht, dem Ausschuû zur Kenntnis gebracht werden wird;
iv) çbersendet dem Ausschuû die Mitteilung zusammen mit der von der betroffenen Regierung gegebenenfalls erteilten Antwort sowie mit den vom Verfasser eingegangenen zusåtzlichen sachdienlichen Informationen, wobei er die
Notwendigkeit berçcksichtigt, ohne unangemessene Verzægerung zu verfahren;
c) der Ausschuû prçft in nichtæffentlicher Sitzung die ihm durch den Generaldirektor çbersandten Mitteilungen;
d) der Ausschuû entscheidet çber die Zulåssigkeit von Mitteilungen in Ûbereinstimmung mit den oben erwåhnten Bedingungen;
e) Vertreter der betroffenen Regierungen kænnen an den Sitzungen des Ausschusses teilnehmen, um zusåtzlich Auskçnfte zu geben oder Fragen von Mitgliedern
des Ausschusses çber die Zulåssigkeit oder die Begrçndetheit der Mitteilung zu
beantworten;
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f) der Ausschuû kann von sachdienlichen Auskçnften Gebrauch machen, die dem
Generaldirektor zur Verfçgung stehen;
g) bei Prçfung einer Mitteilung kann der Ausschuû in Ausnahmefållen den Exekutivrat ersuchen, ihn zu ermåchtigen, gemåû Artikel 29 der Geschåftsordnung1 in geeigneter Weise tåtig zu werden;
h) der Ausschuû kann eine ihm unterbreitete Mitteilung auf seiner Tagesordnung
behalten, wåhrend er zusåtzliche Informationen sucht, die er fçr die Entscheidung çber die Angelegenheit fçr erforderlich hålt;
i) der Generaldirektor teilt die Entscheidung des Ausschusses çber die Zulåssigkeit
der Mitteilung ihrem Verfasser und der betroffenen Regierung mit;
j) der Ausschuû weist jede Mitteilung zurçck, die, nachdem sie fçr zulåssig erklårt
worden war, nach Prçfung der Begrçndetheit keine weiteren Maûnahmen zu
erfordern scheint. Der Verfasser der Mitteilung und die betroffene Regierung
werden entsprechend unterrichtet;
k) Mitteilungen, die weitere Prçfung erfordern, werden von dem Ausschuû mit
dem Ziel behandelt, eine freundschaftliche Læsung zu erreichen, welche die
Færderung der in den Zuståndigkeitsbereich der UNESCO fallenden Menschenrechte weiterbringt;
(15) ENTSCHEIDET FERNER, daû der Ausschuû dem Exekutivrat auf jeder Tagung
çber die Durchfçhrung seines Auftrags gemåû dieser Entscheidung vertraulich berichtet. Diese Berichte enthalten geeignete Informationen çber die Prçfung der
Mitteilungen, die der Ausschuû fçr geeignet hålt, dem Exekutivrat zur Kenntnis
zu bringen. Die Berichte enthalten auch Empfehlungen, die der Ausschuû entweder in allgemeiner Hinsicht oder in bezug auf die Behandlung einer im Prçfungsstadium befindlichen Mitteilung zu machen wçnscht;
(16) ENTSCHEIDET, vertrauliche Berichte des Ausschusses in nichtæffentlicher Sitzung zu prçfen und weitere Maûnahmen zu treffen, die gemåû Artikel 28 der Geschåftsordnung2 erforderlich erscheinen;
1 Artikel 29 der GeschO des Exekutivrats lautet in deutscher Ûbersetzung:
»29. Recht, das Wort zu ergreifen
(1) Vertreter der Vereinten Nationen und der Sonderorganisationen kænnen sich ohne Stimmrecht an den Aussprachen im Rat und in seinen Organen beteiligen.
(2) Beobachter von Mitgliedstaaten, Nichtmitgliedstaaten, staatlichen oder nichtstaatlichen internationalen Organisationen und andere qualifizierte Personen kænnen vom Rat aufgefordert
werden, zu ihm in Angelegenheiten ihrer Zuståndigkeit zu sprechen.
(3) Jedes Mitglied des Rates kann an der Arbeit von Unterorganen, zu deren Mitglied es nicht
ernannt ist, teilnehmen. In diesen Fållen hat es kein Stimmrecht, falls der Rat nicht anders entscheidet.«
2 Artikel 28 der GeschO des Exekutivrats lautet in deutscher Ûbersetzung:
»28. Nichtæffentliche Sitzungen
(1) Falls der Rat in Ausnahmefållen entscheidet, eine nichtæffentliche Sitzung abzuhalten, bestimmt er die Personen, die teilnehmen, unter Berçcksichtigung von Artikel VI Absatz (3) der
Verfassung, des Rechts der Mitglieder, von Beratern und Sachverståndigen begleitet zu werden
sowie von Vereinbarungen mit den Vereinten Nationen und den Sonderorganisationen.
(2) Jede von dem Rat in einer nichtæffentlichen Sitzung getroffene Entscheidung wird in einer
nachfolgenden æffentlichen Sitzung bekanntgeben.
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(17) ENTSCHEIDET AUCH, daû ihm von dem Ausschuû vorgelegte Mitteilungen,
die das Vorliegen einer Frage (»question«) bezeugen, gemåû dem folgenden Absatz
(18) behandelt werden;
(18) ERWØGT, daû Fragen grober, systematischer oder flagranter Verletzungen von
Menschenrechten und Grundfreiheiten ± einschlieûlich zum Beispiel solcher, die
als Ergebnis einer Politik der Aggression, der Einmischung in die inneren Angelegenheiten von Staaten, der Besetzung fremden Gebiets und der Durchfçhrung einer Politik des Kolonialismus, des Vælkermords, der Apartheid, des Rassismus oder
nationaler und sozialer Unterdrçckung ±, die in den Zuståndigkeitsbereich der
UNESCO fallen, vom Exekutivrat und von der Generalkonferenz in æffentlichen
Sitzungen geprçft werden sollten;
(19) ENTSCHEIDET, auf seiner 105. Tagung den Bericht zu prçfen, der vom Exekutivrat und dem Generaldirektor der Generalkonferenz auf ihrer 20. Tagung çber
die Durchfçhrung von Teil II der Resolution 19 C/12.13 zu erstatten ist.
(3) In jeder nichtæffentlichen Sitzung entscheidet der Rat, ob ein Bericht çber seine in dieser
Sitzung ausgeçbte Tåtigkeit veræffentlicht werden soll.«
3 Teil II der Resolution 19 C/12.1 (Records of the General Conference ± Nineteenth Session,
Nairobi 26. October-30. November 1976 ± Volume 1 Resolutions, S. 85) hat ± in deutscher
Ûbersetzung des englischen Textes ± folgenden Wortlaut:
(»Die Generalkonferenz . . . «)
»II. Eingedenk der Feststellung in ihrer Verfassung, daû die UNESCO gegrçndet wurde, um in der
ganzen Welt die Achtung vor Recht und Gerechtigkeit, vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten zu stårken, die den Vælkern der Welt ohne Unterschied der Rasse, des Geschlechts, der
Sprache oder Religion durch die Charta der Vereinten Nationen beståtigt worden sind¬,
In der Erwågung, daû sich die Organisation zu diesem Zweck die Aufgabe gestellt hat, Zusammenarbeit und Verståndigung in Erziehung, Wissenschaft, Kultur und Kommunikation zwischen
den Vælkern zu entwickeln,
In der Erwågung, daû die Aufgabe der UNESCO in bezug auf die Menschenrechte wåhrend
ihres ganzen Bestehens bekråftigt und durch den Entwurf der mittelfristigen Planung, der ihr sehr
groûe Bedeutung beimiût, erneut beståtigt worden ist,
Eingedenk dessen, daû die UNESCO auf ihren Zuståndigkeitsgebieten, insbesondere durch das
Studium der geschichtlichen, philosophischen, soziologischen und rechtlichen Bedingungen,
von denen die Menschenrechte abhången, bestrebt sein muû, bçrgerliche und politische sowohl
als auch wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, die in der Theorie und in der Praxis
voneinander abhången, zu færdern und zu sichern,
In der besorgten Erkenntnis, daû die Lage hinsichtlich der wirksamen, weitreichenden Anwendung der Grundsåtze der Allgemeinen Erklårung der Menschenrechte und der verschiedenen,
auf diese Rechte bezçglichen Instrumente, die von den Vereinten Nationen angenommen sind,
zur Zeit weit davon entfernt ist, befriedigend zu sein, wie aus der Politik der Apartheid, des
Rassismus, des Kolonialismus, der sozialen und nationalen Unterdrçckung und aus anderen
Formen der Diskriminierung ersichtlich ist,
Insbesondere in der Erkenntnis, daû Verletzungen der Menschenrechte auf den Zuståndigkeitsgebieten der UNESCO zunehmend håufig werden und Gegenstand zahlreicher an die Organisation gerichteter Beschwerden sind,
In dem Bewuûtsein, daû der Generaldirektor in seiner Einleitung der Debatte çber die allgemeine Politik (19 C/Inf.12) mit Bezug auf die Probleme der Menschenrechte gefordert hat,
daû ihm in Zukunft innerhalb der Zuståndigkeitsbereiche der UNESCO die notwendigen moralischen Mittel zur Verfçgung gestellt wçrden, um ihn in die Lage zu versetzen, beim Schutz der
Menschenrechte wirksamer tåtig zu werden,
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9. Internationales Ûbereinkommen zur Beseitigung
jeder Form von Rassendiskriminierung (CERD)
vom 7. Mårz 1966 (BGBl. 1969 II 961)

DIE VERTRAGSSTAATEN DIESES ÛBEREINKOMMENS ±

EINGEDENK der Tatsache, daû die Charta der Vereinten Nationen auf dem
Grundsatz der angeborenen Wçrde und Gleichheit aller Menschen beruht und
daû alle Mitgliedstaaten gelobt haben, gemeinsam und einzeln mit der Organisation
zusammenzuwirken, um eines der Ziele der Vereinten Nationen zu erreichen, das
darin besteht, die allgemeine Achtung und Beachtung der Menschenrechte und
Grundfreiheiten fçr alle ohne Unterschied der Rasse, des Geschlechts, der Sprache
oder der Religion zu færdern und zu festigen;
EINGEDENK der in der Allgemeinen Erklårung der Menschenrechte enthaltenen
feierlichen Feststellung, daû alle Menschen frei und an Wçrde und Rechten gleich
geboren sind und daû jeder ohne irgendeinen Unterschied, insbesondere der Rasse,
der Hautfarbe oder der nationalen Abstammung, Anspruch hat auf alle in der genannten Erklårung aufgefçhrten Rechte und Freiheiten;
IN DER ERWØGUNG, daû alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind und ein Recht
auf gleichen Schutz des Gesetzes gegen jede Diskriminierung und jedes Aufreizen
zur Diskriminierung haben;
(4) Beståtigt erneut den Grundsatz, daû Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten
eine wesentliche Voraussetzung fçr jede Entwicklung und fçr eine neue internationale Wirtschaftsordnung ist;
(5) Verurteilt Verletzungen der Menschenrechte, in welchem Teil der Welt sie sich auch ereignen
mægen;
(6) Fordert den Generaldirektor auf, darauf zu achten, daû auf den Zuståndigkeitsgebieten der
UNESCO besondere Maûnahmen mit Bezug auf Verletzungen der Menschenrechte in Gebieten
der Welt getroffen werden, die unter fremder Besetzung und Beherrschung stehen;
(7) Drçckt die Hoffnung aus, daû die Gremien innerhalb des Systems der Vereinten Nationen,
jedes in seinem Zuståndigkeitsbereich, ihre Tåtigkeit fortsetzen, die Menschenrechte und die
wirksame und allgemeine Achtung vor diesen zu færdern;
(8) Lenkt die Aufmerksamkeit auf die Artikel 55 und 56 der Charta der Vereinten Nationen;
(9) Erinnert daran, daû die UNESCO kein internationales gerichtliches Gremium ist, und daû sie
in Ûbereinstimmung mit Absatz (3) des Artikels I ihrer Verfassung jede Einmischung in die inneren Angelegenheiten von Mitgliedstaaten vermeiden muû;
(10) Fordert den Exekutivrat und den Generaldirektor auf:
a) Mit besonderer Aufmerksamkeit die allgemeine Lage im Hinblick auf die Achtung der Menschenrechte auf der ganzen Welt in den Zuståndigkeitsbereichen der UNESCO zu prçfen;
b) das Verfahren bei der Prçfung von Fållen und Fragen, die der UNESCO auf den in ihre Zuståndigkeit fallenden Sachgebieten betreffend die Ausçbung der Menschenrechte vorgelegt werden, mit dem Ziel zu untersuchen, die Tåtigkeit der UNESCO wirksamer zu machen;
c) zum Zweck der Durchfçhrung der Unterabsåtze (a) und (b) damit fortzufahren, enge Zusammenarbeit und Koordinierung mit den einschlågigen Organen der Vereinten Nationen zu begrçnden, um aus deren Arbeit und aus den von ihnen auf diesem Gebiet zu erlangenden Lehren
Nutzen zu ziehen;
d) der Generalkonferenz auf ihrer zwanzigsten Tagung çber die Durchfçhrung von Teil II dieser
Resolution zu berichten.«
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IN DER ERWØGUNG, daû die Vereinten Nationen den Kolonialismus und alle damit

verbundenen Praktiken der Rassentrennung und der Diskriminierung verurteilt
haben, gleichviel in welcher Form und wo sie vorkommen, und daû die Erklårung
vom 14. Dezember 1960 [Entschlieûung 1514 (XV) der Generalversammlung]
çber die Gewåhrung der Unabhångigkeit an Kolonialgebiete und Kolonialvælker
die Notwendigkeit einer raschen und bedingungslosen Beendigung derartiger
Praktiken bejaht und feierlich verkçndet hat;
EINGEDENK der Erklårung der Vereinten Nationen vom 20. November 1963 [Entschlieûung 1904 (XVIII) der Generalversammlung] çber die Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung ± einer Erklårung, die feierlich bekråftigt,
daû es notwendig ist, jede Form und jedes Anzeichen von Rassendiskriminierung
çberall in der Welt rasch zu beseitigen sowie Verståndnis und Achtung zu wecken
fçr die Wçrde der menschlichen Person;
IN DER ÛBERZEUGUNG, daû jede Lehre von einer auf Rassenunterschiede gegrçndeten Ûberlegenheit wissenschaftlich falsch, moralisch verwerflich sowie sozial ungerecht und gefåhrlich ist und daû eine Rassendiskriminierung, gleichviel
ob in Theorie oder in Praxis, nirgends gerechtfertigt ist;
IN ERNEUTER BEKRØFTIGUNG der Tatsache, daû eine Diskriminierung zwischen
Menschen auf Grund ihrer Rasse, ihrer Hautfarbe oder ihres Volkstums freundschaftlichen und friedlichen Beziehungen zwischen den Vælkern im Wege steht und daû
sie geeignet ist, den Frieden und die Sicherheit unter den Vælkern sowie das harmonische Zusammenleben der Menschen sogar innerhalb eines Staates zu stæren;
IN DER ÛBERZEUGUNG, daû das Bestehen von Rassenschranken mit den Idealen
jeder menschlichen Gesellschaft unvereinbar ist;
BEUNRUHIGT durch die in einigen Gebieten der Welt immer noch bestehende
Rassendiskriminierung und durch die auf rassische Ûberlegenheit oder auf Rassenhaû gegrçndete Apartheids-, Segregations- oder sonstige Rassentrennungspolitik
einiger Regierungen;
ENTSCHLOSSEN, alle erforderlichen Maûnahmen zur raschen Beseitigung aller Formen und Anzeichen von Rassendiskriminierung zu treffen sowie rassenkåmpferische Doktrinen und Praktiken zu verhindern und zu bekåmpfen, um das gegenseitige Verståndnis zwischen den Rassen zu færdern und eine internationale
Gemeinschaft zu schaffen, die frei ist von jeder Form der Rassentrennung und
Rassendiskriminierung;
EINGEDENK des 1958 von der Internationalen Arbeitsorganisation angenommenen
Ûbereinkommens çber Diskriminierung in Beschåftigung und Beruf und des 1960
von der Organisation der Vereinten Nationen fçr Erziehung, Wissenschaft und
Kultur angenommenen Ûbereinkommens gegen Diskriminierung im Unterrichtswesen;
IN DEM WUNSCH, die in der Erklårung der Vereinten Nationen çber die Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung niedergelegten Grundsåtze zu verwirklichen und die mæglichst rasche Annahme praktischer Maûregeln in diesem
Sinne sicherzustellen ±
SIND WIE FOLGT ÛBEREINGEKOMMEN:
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Teil I
Artikel 1

(1) In diesem Ûbereinkommen bezeichnet der Ausdruck »Rassendiskriminierung«
jede auf der Rasse, der Hautfarbe, der Abstammung, dem nationalen Ursprung
oder dem Volkstum beruhende Unterscheidung, Ausschlieûung, Beschrånkung
oder Bevorzugung, die zum Ziel oder zur Folge hat, daû dadurch ein gleichberechtigtes Anerkennen, Genieûen oder Ausçben von Menschenrechten und Grundfreiheiten im politischen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen oder jedem sonstigen
Bereich des æffentlichen Lebens vereitelt oder beeintråchtigt wird.
(2) Dieses Ûbereinkommen findet keine Anwendung auf Unterscheidungen, Ausschlieûungen, Beschrånkungen oder Bevorzugungen, die ein Vertragsstaat zwischen eigenen und fremden Staatsangehærigen vornimmt.
(3) Dieses Ûbereinkommen ist nicht so auszulegen, als berçhre es die Rechtsvorschriften der Vertragsstaaten çber Staatsangehærigkeit, Staatsbçrgerschaft oder Einbçrgerung, sofern diese Vorschriften nicht Angehærige eines bestimmten Staates
diskriminieren.
(4) Sondermaûnahmen, die einzig zu dem Zweck getroffen werden, eine angemessene Entwicklung bestimmter Rassengruppen, Volksgruppen oder Personen zu gewåhrleisten, die Schutz benætigen, soweit ein solcher erforderlich ist, damit sie die
Menschenrechte und Grundfreiheiten gleichberechtigt genieûen und ausçben
kænnen, gelten nicht als Rassendiskriminierung, sofern diese Maûnahmen nicht
die Beibehaltung getrennter Rechte fçr verschiedene Rassengruppen zur Folge
haben und sofern sie nicht fortgefçhrt werden, nachdem die Ziele, um derentwillen sie getroffen wurden, erreicht sind.
Artikel 2

(1) Die Vertragsstaaten verurteilen die Rassendiskriminierung und verpflichten
sich, mit allen geeigneten Mitteln unverzçglich eine Politik der Beseitigung der
Rassendiskriminierung in jeder Form und der Færderung des Verståndnisses unter
allen Rassen zu verfolgen; zu diesem Zweck
a) verpflichtet sich jeder Vertragsstaat, Handlungen oder Praktiken der Rassendiskriminierung gegençber Personen, Personengruppen oder Einrichtungen
zu unterlassen und dafçr zu sorgen, daû alle staatlichen und ærtlichen Behærden und æffentlichen Einrichtungen im Einklang mit dieser Verpflichtung
handeln,
b) verpflichtet sich jeder Vertragsstaat, eine Rassendiskriminierung durch Personen oder Organisationen weder zu færdern noch zu schçtzen noch zu unterstçtzen,
c) trifft jeder Vertragsstaat wirksame Maûnahmen, um das Vorgehen seiner staatlichen und ærtlichen Behærden zu çberprçfen und alle Gesetze und sonstigen
Vorschriften zu åndern, aufzuheben oder fçr nichtig zu erklåren, die eine
Rassendiskriminierung ± oder dort, wo eine solche bereits besteht, ihre Fortsetzung ± bewirken,
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d) verbietet und beendigt jeder Vertragsstaat jede durch Personen, Gruppen oder
Organisationen ausgeçbte Rassendiskriminierung mit allen geeigneten Mitteln
einschlieûlich der durch die Umstånde erforderlichen Rechtsvorschriften,
e) verpflichtet sich jeder Vertragsstaat, wo immer es angebracht ist, alle eine
Rassenintegrierung anstrebenden vielrassischen Organisationen und Bewegungen zu unterstçtzen, sonstige Mittel zur Beseitigung der Rassenschranken zu
færdern und allem entgegenzuwirken, was zur Rassentrennung beitrågt.
(2) Die Vertragsstaaten treffen, wenn die Umstånde es rechtfertigen, auf sozialem,
wirtschaftlichem, kulturellem und sonstigem Gebiet besondere und konkrete Maûnahmen, um die angemessene Entwicklung und einen hinreichenden Schutz bestimmter Rassengruppen oder ihnen angehærender Einzelpersonen sicherzustellen,
damit gewåhrleistet wird, daû sie in vollem Umfang und gleichberechtigt in den
Genuû der Menschenrechte und Grundfreiheiten gelangen. Diese Maûnahmen
dçrfen in keinem Fall die Beibehaltung ungleicher oder getrennter Rechte fçr verschiedene Rassengruppen zur Folge haben, nachdem die Ziele, um derentwillen
sie getroffen wurden, erreicht sind.
Artikel 3

Die Vertragsstaaten verurteilen insbesondere die Segregation und die Apartheid
und verpflichten sich, alle derartigen Praktiken in ihren Hoheitsgebieten zu verhindern, zu verbieten und auszumerzen.
Artikel 4

Die Vertragsstaaten verurteilen jede Propaganda und alle Organisationen, die auf
Ideen oder Theorien hinsichtlich der Ûberlegenheit einer Rasse oder einer Personengruppe bestimmter Hautfarbe oder Volkszugehærigkeit beruhen oder die
irgendeine Form von Rassenhaû und Rassendiskriminierung zu rechtfertigen oder
zu færdern suchen; sie verpflichten sich, unmittelbare und positive Maûnahmen zu
treffen, um jedes Aufreizen zur Rassendiskriminierung und alle rassisch diskriminierenden Handlungen auszumerzen; zu diesem Zweck çbernehmen sie unter gebçhrender Berçcksichtigung der in der Allgemeinen Erklårung der Menschenrechte niedergelegten Grundsåtze und der ausdrçcklich in Artikel 5 des vorliegenden Ûbereinkommens genannten Rechte unter anderem folgende Verpflichtungen:
a) jede Verbreitung von Ideen, die sich auf die Ûberlegenheit einer Rasse oder den
Rassenhaû grçnden, jedes Aufreizen zur Rassendiskriminierung und jede Gewalttåtigkeit oder Aufreizung dazu gegen eine Rasse oder eine Personengruppe
anderer Hautfarbe oder Volkszugehærigkeit sowie jede Unterstçtzung rassenkåmpferischer Betåtigung einschlieûlich ihrer Finanzierung zu einer nach dem
Gesetz strafbaren Handlung zu erklåren,
b) die Organisationen und alle organisierten oder sonstigen Propagandatåtigkeiten,
welche die Rassendiskriminierung færdern und dazu aufreizen, als gesetzwidrig
zu erklåren und zu verbieten und die Beteiligung an derartigen Organisationen
oder Tåtigkeiten als eine nach dem Gesetz strafbare Handlung anzuerkennen,
c) nicht zuzulassen, daû staatliche oder ærtliche Behærden oder æffentliche Einrichtungen die Rassendiskriminierung færdern oder dazu aufreizen.
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Artikel 5

Im Einklang mit den in Artikel 2 niedergelegten grundsåtzlichen Verpflichtungen
werden die Vertragsstaaten die Rassendiskriminierung in jeder Form verbieten und
beseitigen und das Recht jedes einzelnen, ohne Unterschied der Rasse, der Hautfarbe, des nationalen Ursprungs oder des Volkstums, auf Gleichheit vor dem Gesetz
gewåhrleisten; dies gilt insbesondere fçr folgende Rechte:
a) das Recht auf Gleichbehandlung vor den Gerichten und allen sonstigen Organen der Rechtspflege,
b) das Recht auf Sicherheit der Person und auf staatlichen Schutz gegen Gewalttåtigkeit oder Kærperverletzung, gleichviel ob sie von Staatsbediensteten oder
von irgendeiner Person, Gruppe oder Einrichtung verçbt werden,
c) die politischen Rechte, insbesondere das aktive und passive Wahlrecht auf
der Grundlage allgemeiner und gleicher Wahlen, das Recht auf Beteiligung
an der Regierung und an der Fçhrung der æffentlichen Angelegenheiten auf
jeder Ebene sowie das Recht auf gleichberechtigten Zugang zum æffentlichen
Dienst,
d) sonstige Bçrgerrechte, insbesondere
i) das Recht auf Bewegungsfreiheit und freie Wahl des Aufenthaltsortes innerhalb der Staatsgrenzen,
ii) das Recht, jedes Land einschlieûlich des eigenen zu verlassen und in das
eigene Land zurçckzukehren,
iii) das Recht auf die Staatsangehærigkeit,
iv) das Recht auf Ehe und auf freie Wahl des Ehegatten,
v) das Recht, allein oder in Verbindung mit anderen Vermægen als Eigentum
zu besitzen,
vi) das Recht zu erben,
vii) das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit,
viii) das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsåuûerung,
ix) das Recht, sich friedlich zu versammeln und friedliche Vereinigungen
zu bilden,
e) wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, insbesondere
i) das Recht auf Arbeit, auf die freie Wahl des Arbeitsplatzes, auf gerechte
und befriedigende Arbeitsbedingungen, auf Schutz gegen Arbeitslosigkeit, auf
gleiches Entgelt fçr gleiche Arbeit, auf gerechte und befriedigende Entlohnung,
ii) das Recht, Gewerkschaften zu bilden und ihnen beizutreten,
iii) das Recht auf Wohnung,
iv) das Recht auf æffentliche Gesundheitsfçrsorge, årztliche Betreuung, soziale
Sicherheit und soziale Dienstleistungen,
v) das Recht auf Erziehung und Ausbildung,
vi) das Recht auf eine gleichberechtigte Teilnahme an kulturellen Tåtigkeiten,
f) das Recht auf Zugang zu jedem Ort oder Dienst, der fçr die Benutzung durch
die Úffentlichkeit vorgesehen ist, wie Verkehrsmittel, Hotels, Gastståtten, Cafs, Theater und Parks.
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Artikel 6

Die Vertragsstaaten gewåhrleisten jeder Person in ihrem Hoheitsbereich einen
wirksamen Schutz und wirksame Rechtsbehelfe durch die zuståndigen nationalen
Gerichte und sonstigen staatlichen Einrichtungen gegen alle rassisch diskriminierenden Handlungen, welche ihre Menschenrechte und Grundfreiheiten im Widerspruch zu diesem Ûbereinkommen verletzen, sowie das Recht, bei diesen Gerichten eine gerechte und angemessene Entschådigung oder Genugtuung fçr jeden
infolge von Rassendiskriminierung erlittenen Schaden zu verlangen.
Artikel 7

Die Vertragsstaaten verpflichten sich, unmittelbare und wirksame Maûnahmen,
insbesondere auf dem Gebiet des Unterrichts, der Erziehung, Kultur und Information, zu treffen, um Vorurteile zu bekåmpfen, die zu Rassendiskriminierung
fçhren, zwischen den Vælkern und Rassen- oder Volksgruppen Verståndnis, Duldsamkeit und Freundschaft zu færdern sowie die Ziele und Grundsåtze der Charta
der Vereinten Nationen, der Allgemeinen Erklårung der Menschenrechte, der Erklårung der Vereinten Nationen çber die Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung und dieses Ûbereinkommens zu verbreiten.

Teil II
Artikel 8

(1) Es wird ein (im folgenden als »Ausschuû« bezeichneter) Ausschuû fçr die Beseitigung der Rassendiskriminierung errichtet; er besteht aus achtzehn in persænlicher
Eigenschaft tåtigen Sachverståndigen von hohem sittlichem Rang und anerkannter Unparteilichkeit, die von den Vertragsstaaten unter ihren Staatsangehærigen
ausgewåhlt werden; dabei ist auf eine gerechte geographische Verteilung und auf
die Vertretung der verschiedenen Zivilisationsformen sowie der hauptsåchlichen
Rechtssysteme zu achten.
(2) Die Mitglieder des Ausschusses werden in geheimer Wahl aus einer Liste von
Personen gewåhlt, die von den Vertragsstaaten benannt worden sind. Jeder Vertragsstaat kann einen seiner eigenen Staatsangehærigen benennen.
(3) Die erste Wahl findet sechs Monate nach Inkrafttreten dieses Ûbereinkommens
statt. Spåtestens drei Monate vor jeder Wahl fordert der Generalsekretår der Vereinten Nationen die Vertragsstaaten schriftlich auf, binnen zwei Monaten ihre Benennungen einzureichen. Er stellt sodann eine alphabetische Liste aller demgemåû
benannten Personen unter Angabe der sie benennenden Vertragsstaaten auf und
legt sie den Vertragsstaaten vor.
(4) Die Wahl der Ausschuûmitglieder findet auf einer vom Generalsekretår am Sitz
der Vereinten Nationen anberaumten Sitzung der Vertragsstaaten statt. Auf dieser
Sitzung, die verhandlungs- und beschluûfåhig ist, wenn zwei Drittel der Vertragsstaaten vertreten sind, gelten diejenigen Bewerber als in den Ausschuû gewåhlt,
welche die hæchste Stimmenzahl und die absolute Stimmenmehrheit der anwesenden und abstimmenden Vertreter der Vertragsstaaten auf sich vereinigen.
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(5) a) Die Ausschuûmitglieder werden fçr vier Jahre gewåhlt. Jedoch låuft die
Amtszeit von neun der bei der ersten Wahl gewåhlten Mitglieder nach zwei
Jahren ab; unmittelbar nach der ersten Wahl werden die Namen dieser neun
Mitglieder vom Vorsitzenden des Ausschusses durch das Los bestimmt.
b) Zur Besetzung eines unerwartet verwaisten Sitzes ernennt der Vertragsstaat,
dessen Sachverståndiger aufgehært hat, Mitglied des Ausschusses zu sein, mit
Zustimmung des Ausschusses einen anderen Sachverståndigen unter seinen
Staatsangehærigen.
(6) Die Vertragsstaaten kommen fçr die Ausgaben der Ausschuûmitglieder auf, solange sie Ausschuûaufgaben wahrnehmen.
Artikel 9

(1) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, dem Generalsekretår der Vereinten Nationen zur Beratung durch den Ausschuû einen Bericht çber die zur Durchfçhrung
dieses Ûbereinkommens getroffenen Gesetzgebungs-, Gerichts-, Verwaltungs- und
sonstigen Maûnahmen vorzulegen, und zwar a) binnen einem Jahr nach Inkrafttreten des Ûbereinkommens fçr den betreffenden Staat und b) danach alle zwei
Jahre und sooft es der Ausschuû verlangt. Der Ausschuû kann von den Vertragsstaaten weitere Auskçnfte verlangen.
(2) Der Ausschuû berichtet der Generalversammlung der Vereinten Nationen jåhrlich durch den Generalsekretår çber seine Tåtigkeit und kann auf Grund der
Prçfung der von den Vertragsstaaten eingegangenen Berichte und Auskçnfte Vorschlåge machen und allgemeine Empfehlungen abgeben. Diese werden der Generalversammlung zusammen mit etwaigen Stellungnahmen der Vertragsstaaten
zugeleitet.
Artikel 10

(1) Der Ausschuû gibt sich eine Geschåftsordnung.
(2) Der Ausschuû wåhlt seinen Vorstand fçr zwei Jahre.
(3) Das Sekretariat des Ausschusses wird vom Generalsekretår der Vereinten Nationen gestellt.
(4) Die Sitzungen des Ausschusses finden in der Regel am Sitz der Vereinten
Nationen statt.
Artikel 11

(1) Fçhrt ein Vertragsstaat nach Ansicht eines anderen Vertragsstaats die Bestimmungen dieses Ûbereinkommens nicht durch, so kann dieser die Sache dem Ausschuû zur Kenntnis bringen. Der Ausschuû leitet die Mitteilung an den betreffenden Vertragsstaat weiter. Binnen drei Monaten hat der Empfangsstaat dem Ausschuû eine schriftliche Erlåuterung oder Erklårung zu der Sache und çber die
etwa von diesem Staat geschaffene Abhilfe zu çbermitteln.
(2) Wird die Sache nicht binnen sechs Monaten nach Eingang der ersten Mitteilung bei dem Empfangsstaat entweder durch zweiseitige Verhandlungen oder
durch ein anderes Verfahren zur Zufriedenheit beider Parteien beigelegt, so hat
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jeder der beiden Staaten das Recht, die Sache erneut an den Ausschuû zu verweisen, indem er diesem und dem anderen Staat eine entsprechende Notifizierung
zugehen låût.
(3) Im Einklang mit den allgemein anerkannten Grundsåtzen des Vælkerrechts befaût sich der Ausschuû mit einer nach Absatz 2 an ihn verwiesenen Sache erst dann,
wenn er sich Gewiûheit verschafft hat, daû alle innerstaatlichen Rechtsbehelfe eingelegt und erschæpft worden sind. Dies gilt nicht, wenn das Verfahren çber Gebçhr
in die Långe gezogen wird.
(4) Der Ausschuû kann in jeder an ihn verwiesenen Sache von den beteiligten Vertragsstaaten alle sonstigen sachdienlichen Angaben verlangen.
(5) Beråt der Ausschuû çber eine Sache auf Grund eines Artikels, so kænnen die
beteiligten Vertragsstaaten einen Vertreter entsenden, der wåhrend der Beratung
dieser Sache ohne Stimmrecht an den Verhandlungen des Ausschusses teilnimmt.
Artikel 12

(1) a) Nachdem der Ausschuû alle von ihm fçr erforderlich erachteten Angaben
erhalten und ausgewertet hat, ernennt der Vorsitzende eine (im folgenden als
»Kommission« bezeichnete) ad-hoc-Vergleichskommission; sie besteht aus fçnf
Personen, die dem Ausschuû angehæren kænnen, aber nicht mçssen. Die Mitglieder der Kommission werden mit einmçtiger Zustimmung der Streitparteien
ernannt; sie bietet den beteiligten Staaten ihre guten Dienste an, um auf der
Grundlage der Achtung dieses Ûbereinkommens eine gçtliche Beilegung herbeizufçhren.
b) Kænnen sich die an dem Streit beteiligten Staaten nicht binnen drei Monaten
çber die vollståndige oder teilweise Zusammensetzung der Kommission einigen, so wåhlt der Ausschuû die von den am Streit beteiligten Staaten noch nicht
einvernehmlich ernannten Kommissionsmitglieder aus seinen eigenen Reihen
in geheimer Abstimmung mit Zweidrittelmehrheit seiner Mitglieder.
(2) Die Kommissionsmitglieder sind in persænlicher Eigenschaft tåtig. Sie dçrfen
nicht Staatsangehærige der am Streit beteiligten Staaten oder eines Nichtvertragsstaats sein.
(3) Die Kommission wåhlt ihren Vorsitzenden und gibt sich eine Verfahrensordnung.
(4) Die Sitzungen der Kommission finden in der Regel am Sitz der Vereinten Nationen oder an einem anderen von der Kommission bestimmten geeigneten Ort
statt.
(5) Das nach Artikel 10 Absatz 3 gestellte Sekretariat arbeitet auch fçr die Kommission, sobald ein Streit zwischen Vertragsstaaten die Kommission ins Leben ruft.
(6) Die an dem Streit beteiligten Staaten tragen zu gleichen Teilen alle Ausgaben
der Kommissionsmitglieder nach Voranschlågen, die der Generalsekretår der Vereinten Nationen erstellt.
(7) Der Generalsekretår ist befugt, die Ausgaben der Kommissionsmitglieder erforderlichenfalls vor der Erstattung der Betråge durch die am Streit beteiligten Staaten
nach Absatz 6 zu bezahlen.
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(8) Die dem Ausschuû zugegangenen und von ihm ausgewerteten Angaben werden der Kommission zur Verfçgung gestellt; diese kann die beteiligten Staaten auffordern, weitere sachdienliche Angaben beizubringen.
Artikel 13

(1) Sobald die Kommission die Sache eingehend beraten hat, verfaût sie einen Bericht, den sie dem Vorsitzenden des Ausschusses vorlegt und der ihre Feststellung
çber alle auf den Streit zwischen den Parteien bezçglichen Sachfragen sowie die
Empfehlungen enthålt, die sie zwecks gçtlicher Beilegung des Streits fçr angebracht
hålt.
(2) Der Ausschuûvorsitzende leitet den Bericht der Kommission jedem am Streit
beteiligten Staat zu. Diese Staaten teilen ihm binnen drei Monaten mit, ob sie die in
dem Bericht der Kommission enthaltenen Empfehlungen annehmen.
(3) Nach Ablauf der in Absatz 2 gesetzten Frist çbermittelt der Ausschuûvorsitzende den anderen Vertragsstaaten den Bericht der Kommission und die Erklårungen der beteiligten Vertragsstaaten.
Artikel 14

(1) Ein Vertragsstaat kann jederzeit erklåren, daû er die Zuståndigkeit des Ausschusses fçr die Entgegennahme und Erærterung von Mitteilungen einzelner seiner Hoheitsgewalt unterstehender Personen oder Personengruppen anerkennt, die vorgeben, Opfer einer Verletzung eines in diesem Ûbereinkommen vorgesehenen
Rechts durch diesen Vertragsstaat zu sein. Der Ausschuû nimmt keine Mitteilung
entgegen, die einen Vertragsstaat betrifft, der keine derartige Erklårung abgegeben hat.
(2) Gibt ein Vertragsstaat eine Erklårung nach Absatz 1 ab, so kann er eine Stelle
innerhalb seiner nationalen Rechtsordnung errichten oder bezeichnen, die zuståndig ist fçr die Entgegennahme und Erærterung der Petitionen einzelner seiner Hoheitsgewalt unterstehender Personen oder Personengruppen, die vorgeben, Opfer
einer Verletzung eines in diesem Ûbereinkommen vorgesehenen Rechts zu sein,
und die alle sonstigen verfçgbaren ærtlichen Rechtsbehelfe erschæpft haben.
(3) Eine nach Absatz 1 abgegebene Erklårung und der Name einer nach Absatz 2
errichteten oder bezeichneten Stelle werden von dem betreffenden Vertragsstaat
beim Generalsekretår der Vereinten Nationen hinterlegt; dieser çbermittelt den
anderen Vertragsstaaten Abschriften derselben. Eine Erklårung kann jederzeit
durch Notifizierung an den Generalsekretår zurçckgenommen werden; dies låût
jedoch die dem Ausschuû bereits vorliegenden Mitteilungen unberçhrt.
(4) Die nach Absatz 2 errichtete oder bezeichnete Stelle fçhrt ein Petitionsregister; beglaubigte Abschriften des Registers werden alljåhrlich auf geeignetem Wege
dem Generalsekretår zu den Akten gegeben; jedoch darf der Inhalt nicht æffentlich bekanntgemacht werden.
(5) Gelingt es dem Einsender der Petition nicht, von der nach Absatz 2 errichteten
oder bezeichneten Stelle Genugtuung zu erlangen, so kann er die Sache binnen
sechs Monaten dem Ausschuû mitteilen.
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(6) a) Der Ausschuû bringt dem Vertragsstaat, der beschuldigt wird, eine Bestimmung dieses Ûbereinkommens zu verletzen, jede ihm zugegangene Mitteilung vertraulich zur Kenntnis, ohne jedoch die Identitåt der betreffenden
Person oder Personengruppe preiszugeben, sofern diese dem nicht ausdrçcklich zustimmt. Der Ausschuû nimmt keine anonymen Mitteilungen entgegen.
b) Binnen drei Monaten hat der Empfangsstaat dem Ausschuû eine schriftliche
Erlåuterung oder Erklårung zu der Sache und çber die etwa von diesem Staat
geschaffene Abhilfe zu çbermitteln.
(7) a) Der Ausschuû beråt çber die Mitteilungen unter Berçcksichtigung aller ihm
von dem betreffenden Vertragsstaat und von dem Einsender der Petition zugegangenen Angaben. Der Ausschuû befaût sich mit einer Mitteilung eines Einsenders nur dann, wenn er sich Gewiûheit verschafft hat, daû dieser alle verfçgbaren innerstaatlichen Rechtsbehelfe erschæpft hat. Dies gilt jedoch nicht,
wenn das Verfahren çber Gebçhr in die Långe gezogen wird.
b) Der Ausschuû çbermittelt seine etwaigen Vorschlåge und Empfehlungen dem
betreffenden Vertragsstaat und dem Einsender der Petition.
(8) Der Ausschuû nimmt in seinen Jahresbericht eine Kurzdarstellung der Mitteilungen und gegebenenfalls der Erlåuterungen und Erklårungen der betroffenen
Vertragsstaaten und seiner eigenen Vorschlåge und Empfehlungen auf.
(9) Der Ausschuû ist nur dann befugt, die in diesem Artikel vorgesehenen Aufgaben wahrzunehmen, wenn sich mindestens zehn Vertragsstaaten durch Erklårungen nach Absatz 1 gebunden haben.
Artikel 15

(1) Bis zur Verwirklichung der in der Entschlieûung 1514 (XV) der Generalversammlung vom 14. Dezember 1960 dargelegten Ziele der Erklårung çber die Gewåhrung der Unabhångigkeit an Kolonialgebiete und Kolonialvælker wird das diesen Vælkern in anderen internationalen Ûbereinkçnften oder von den Vereinten
Nationen und ihren Sonderorganisationen gewåhrte Petitionsrecht durch dieses
Ûbereinkommen nicht eingeschrånkt.
(2) a) Der nach Artikel 8 Absatz 1 errichtete Ausschuû erhålt von den Stellen der
Vereinten Nationen, die sich bei der Beratung von Petitionen der Einwohner
von Treuhandgebieten, Hoheitsgebieten ohne Selbstregierung und allen sonstigen unter Entschlieûung 1514 (XV) der Generalversammlung fallenden
Hoheitsgebieten mit den unmittelbar mit den Grundsåtzen und Zielen dieses
Ûbereinkommens zusammenhångenden Angelegenheiten befassen, Abschriften der Petitionen, die sich auf die in diesem Ûbereinkommen behandelten
Fragen beziehen und diesen Stellen vorliegen, und richtet an sie Stellungnahmen und Empfehlungen zu diesen Petitionen.
b) Der Ausschuû erhålt von den zuståndigen Stellen der Vereinten Nationen Abschriften der Berichte çber die unmittelbar mit den Grundsåtzen und Zielen
dieses Ûbereinkommens zusammenhångenden Gesetzgebungs-, Gerichts-,
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zeichneten Hoheitsgebieten von der Verwaltungsmacht getroffen worden sind,
und richtet Stellungnahmen und Empfehlungen an diese Stellen.
(3) Der Ausschuû nimmt in seinen Bericht an die Generalversammlung eine Kurzdarstellung der ihm von den Stellen der Vereinten Nationen zugeleiteten Petitionen und Berichte sowie seine eigenen diesbezçglichen Stellungnahmen und Empfehlungen auf.
(4) Der Ausschuû verlangt vom Generalsekretår der Vereinten Nationen alle mit
den Zielen dieses Ûbereinkommens zusammenhångenden und dem Generalsekretår zugånglichen Angaben çber die in Absatz 2 Buchstabe a bezeichneten Hoheitsgebiete.
Artikel 16

Die Bestimmungen dieses Ûbereinkommens çber die Beilegung von Streitigkeiten
oder Beschwerden werden unbeschadet anderer in den Grçndungsurkunden oder
den Ûbereinkçnften der Vereinten Nationen und ihrer Sonderorganisationen vorgesehener Verfahren zur Beilegung von Streitigkeiten oder Beschwerden auf dem
Gebiet der Diskriminierung angewendet und hindern die Vertragsstaaten nicht
daran, nach den zwischen ihnen in Kraft befindlichen allgemeinen oder besonderen
internationalen Ûbereinkçnften andere Verfahren zur Beilegung einer Streitigkeit
in Anspruch zu nehmen.

Teil III
Artikel 17

(1) Dieses Ûbereinkommen liegt fçr alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen,
fçr alle Mitglieder einer ihrer Sonderorganisationen, fçr alle Vertragsstaaten der
Satzung des Internationalen Gerichtshofs und fçr jeden anderen Staat zur Unterzeichnung auf, den die Generalversammlung der Vereinten Nationen einlådt, Vertragspartei dieses Ûbereinkommens zu werden.
(2) Dieses Ûbereinkommen bedarf der Ratifizierung. Die Ratifikationsurkunden
sind beim Generalsekretår der Vereinten Nationen zu hinterlegen.
Artikel 18

(1) Dieses Ûbereinkommen liegt fçr jeden in Artikel 17 Absatz 1 bezeichneten
Staat zum Beitritt auf.
(2) Der Beitritt erfolgt durch Hinterlegung einer Beitrittsurkunde beim Generalsekretår der Vereinten Nationen.
Artikel 19

(1) Dieses Ûbereinkommen tritt am dreiûigsten Tag nach Hinterlegung der siebenundzwanzigsten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde beim Generalsekretår der
Vereinten Nationen in Kraft.
(2) Fçr jeden Staat, der nach Hinterlegung der siebenundzwanzigsten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde dieses Ûbereinkommen ratifiziert oder ihm beitritt,
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tritt es am dreiûigsten Tag nach Hinterlegung seiner eigenen Ratifikations- oder
Beitrittsurkunde in Kraft.
Artikel 20

(1) Der Generalsekretår der Vereinten Nationen nimmt Vorbehalte, die ein Staat
bei der Ratifikation oder beim Beitritt macht, entgegen und leitet sie allen Staaten
zu, die Vertragsparteien dieses Ûbereinkommens sind oder werden kænnen. Erhebt
ein Staat Einspruch gegen den Vorbehalt, so notifiziert er dem Generalsekretår binnen neunzig Tagen nach dem Datum der genannten Mitteilung, daû er ihn nicht
annimmt.
(2) Mit dem Ziel und Zweck dieses Ûbereinkommens unvereinbare Vorbehalte
sind nicht zulåssig; dasselbe gilt fçr Vorbehalte, welche die Wirkung håtten, die
Arbeit einer auf Grund dieses Ûbereinkommens errichteten Stelle zu behindern.
Ein Vorbehalt gilt als unvereinbar oder hinderlich, wenn mindestens zwei Drittel
der Vertragsstaaten Einspruch dagegen erheben.
(3) Vorbehalte kænnen jederzeit durch eine diesbezçgliche Notifikation an den Generalsekretår zurçckgenommen werden. Diese Notifikationen werden mit dem
Tage ihres Eingangs wirksam.
Artikel 21

Ein Vertragsstaat kann dieses Ûbereinkommen durch eine schriftliche Notifikation
an den Generalsekretår der Vereinten Nationen kçndigen. Die Kçndigung wird ein
Jahr nach dem Datum des Eingangs der Notifikation beim Generalsekretår wirksam.
Artikel 22

Entsteht zwischen zwei oder mehr Vertragsstaaten çber die Auslegung oder Anwendung dieses Ûbereinkommens eine Streitigkeit, die nicht auf dem Verhandlungsweg oder nach den in diesem Ûbereinkommen ausdrçcklich vorgesehenen
Verfahren beigelegt werden kann, so wird sie auf Verlangen einer Streitpartei dem
Internationalen Gerichtshof zur Entscheidung vorgelegt, sofern nicht die Streitparteien einer anderen Art der Beilegung zustimmen.
Artikel 23

(1) Ein Vertragsstaat kann jederzeit durch eine an den Generalsekretår der Vereinten
Nationen gerichtete schriftliche Notifikation eine Revision dieses Ûbereinkommens beantragen.
(2) Die Generalversammlung der Vereinten Nationen beschlieût çber etwaige hinsichtlich eines derartigen Antrags zu unternehmende Schritte.
Artikel 24

Der Generalsekretår der Vereinten Nationen unterrichtet alle in Artikel 17 Absatz 1 bezeichneten Staaten von
a) den Unterzeichnungen, Ratifikationen und Beitritten nach den Artikeln 17
und 18,
b) dem Datum des Inkrafttretens dieses Ûbereinkommens nach Artikel 19,
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c) den nach den Artikeln 14, 20 und 23 eingegangenen Mitteilungen und Erklårungen,
d) den Kçndigungen nach Artikel 21.
Artikel 25

(1) Dieses Ûbereinkommen, dessen chinesischer, englischer, franzæsischer, russischer und spanischer Wortlaut gleichermaûen verbindlich ist, wird im Archiv der
Vereinten Nationen hinterlegt.
(2) Der Generalsekretår der Vereinten Nationen çbermittelt allen Staaten, die einer
der in Artikel 17 Absatz 1 bezeichneten Kategorien angehæren, beglaubigte Abschriften dieses Ûbereinkommens.
ZU URKUND DESSEN haben die von ihren Regierungen hierzu gehærig befugten Unterzeichneten dieses Ûbereinkommen unterschrieben, das in New York
am 7. Mårz neunzehnhundertsechsundsechzig zur Unterzeichnung aufgelegt worden ist.

10. Erklårung çber die Beseitigung aller Formen von
Intoleranz und Diskriminierung aufgrund der Religion
oder der Ûberzeugung
Res. 36/55 der Generalversammlung der Vereinten Nationen
vom 25. November 1981

DIE GENERALVERSAMMLUNG,
IN ANBETRACHT DESSEN, daû

das Prinzip der allen Menschen innewohnenden
Wçrde und Gleichheit eines der Grundprinzipien der Charta der Vereinten Nationen ist und daû alle Mitgliedstaaten sich verpflichtet haben, in Zusammenarbeit mit
der Organisation gemeinsam wie auch einzeln Maûnahmen zu treffen, um die allgemeine Achtung und Verwirklichung der Menschenrechte und Grundfreiheiten
fçr alle ohne Unterschied der Rasse, des Geschlechts, der Sprache oder der Religion zu færdern und zu festigen,
IN ANBETRACHT DESSEN, daû die Allgemeine Erklårung der Menschenrechte und
die Internationalen Menschenrechtspakte die Grundsåtze der Nichtdiskriminierung und Gleichheit vor dem Gesetz sowie das Recht auf Gedanken-, Gewissens-,
Religions- bzw. Ûberzeugungsfreiheit verkçnden,
IN ANBETRACHT DESSEN, daû die Miûachtung und Beeintråchtigung der Menschenrechte und Grundfreiheiten, insbesondere des Rechts auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit sowie auf die Freiheit jedweder sonstigen Ûberzeugung, der Menschheit direkt oder indirekt Kriege und groûes Leid gebracht haben,
vor allem wenn sie als Mittel zu fremder Einmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten dienen und Haû zwischen Vælkern und Nationen såen,
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daû die Religion oder Ûberzeugung fçr jeden, der sich
dazu bekennt, einen grundlegenden Bestandteil seiner Weltanschauung darstellt
und daû die Freiheit der Religion oder der Ûberzeugung ohne jede Einschrånkung
geachtet und garantiert werden sollte,
IN DER AUFFASSUNG, daû es von grundlegender Bedeutung ist, Verståndnis, Toleranz und Achtung fçr Fragen der Religions- und der Ûberzeugungsfreiheit zu
færdern sowie zu gewåhrleisten, daû Religion oder Ûberzeugung nicht fçr Ziele
verwendet werden, die mit der Charta, anderen einschlågigen Instrumenten der
Vereinten Nationen sowie den Zielen und Grundsåtzen dieser Erklårung unvereinbar sind,
IN DER ÛBERZEUGUNG, daû Religions- bzw. Ûberzeugungsfreiheit auch zur
Verwirklichung der Ziele des Weltfriedens, der sozialen Gerechtigkeit und der
Freundschaft zwischen den Vælkern sowie zur Beseitigung von Ideologien oder
Praktiken des Kolonialismus und der rassischen Diskriminierung beitragen sollte,
MIT BEFRIEDIGUNG DAVON KENNTNIS NEHMEND, daû unter der Schirmherrschaft
der Vereinten Nationen und der Sonderorganisationen mehrere Konventionen zur
Beseitigung verschiedener Formen der Diskriminierung angenommen worden
und einige von diesen in Kraft getreten sind,
BESORGT ÛBER das in einigen Gebieten der Welt noch immer zu beobachtende
Auftreten von Intoleranz und Vorhandensein von Diskriminierung aufgrund der
Religion oder Ûberzeugung,
ENTSCHLOSSEN, alle notwendigen Maûnahmen zur baldigen Beseitigung derartiger Intoleranz in allen ihren Formen und Øuûerungen zu ergreifen und Diskriminierung aufgrund der Religion oder der Ûberzeugung zu verhindern und zu bekåmpfen,
VERKÛNDET DIE FOLGENDE ERKLØRUNG çber die Beseitigung aller Formen von
Intoleranz und Diskriminierung aufgrund der Religion oder der Ûberzeugung:
IN ANBETRACHT DESSEN,

Artikel 1

1. Jedermann hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit.
Dieses Recht umfaût die Freiheit, eine Religion oder jedwede Ûberzeugung
eigener Wahl zu haben, und die Freiheit, seiner Religion oder Ûberzeugung
allein oder in Gemeinschaft mit anderen, æffentlich oder privat, durch Gottesdienst, Brauchtum, Praxis und Lehre Ausdruck zu verleihen.
2. Niemand darf durch Zwang in seiner Freiheit beschrånkt werden, eine Religion oder Ûberzeugung seiner Wahl zu besitzen.
3. Die Freiheit zur Øuûerung einer Religion oder Ûberzeugung unterliegt nur
jenen Beschrånkungen, die vom Gesetz vorgeschrieben und notwendig sind,
um die æffentliche Sicherheit, Ordnung, Gesundheit oder Moral oder die
Grundrechte und Freiheiten anderer zu schçtzen.
Artikel 2

1. Niemand darf durch einen Staat, eine Institution, eine Gruppe von Personen
oder eine Einzelperson aufgrund seiner Religion oder Ûberzeugung diskriminiert werden.
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2. Fçr die Zwecke dieser Erklårung gilt als »Intoleranz und Diskriminierung aufgrund der Religion oder der Ûberzeugung« jegliche Unterscheidung, Ausschlieûung, Beschrånkung oder Bevorzugung aufgrund der Religion oder der
Ûberzeugung, deren Zweck oder Wirkung darin besteht, die Anerkennung,
Inanspruchnahme oder Ausçbung der Menschenrechte und Grundfreiheiten
auf der Grundlage der Gleichberechtigung zunichte zu machen oder zu beeintråchtigen.
Artikel 3

Die Diskriminierung zwischen Menschen aufgrund der Religion oder der Ûberzeugung stellt eine Beleidigung der Menschenwçrde und eine Verleugnung der
Grundsåtze der Charta der Vereinten Nationen dar und ist als Verletzung der in
der Allgemeinen Erklårung der Menschenrechte verkçndeten und in den Internationalen Menschenrechtspakten im einzelnen niedergelegten Menschenrechte
und Grundfreiheiten sowie als Hindernis fçr freundschaftliche und friedliche Beziehungen zwischen den Nationen zu verurteilen.
Artikel 4

1. Alle Staaten haben wirksame Maûnahmen zu ergreifen, um Diskriminierung
aufgrund der Religion oder der Ûberzeugung bei der Anerkennung, Ausçbung
und Inanspruchnahme der Menschenrechte und Grundfreiheiten auf allen Gebieten des bçrgerlichen, wirtschaftlichen, politischen, sozialen und kulturellen
Lebens zu verhindern und zu beseitigen.
2. Alle Staaten haben sich mit allen Kråften darum zu bemçhen, zum Verbot jeglicher derartigen Diskriminierung Gesetze zu erlassen oder erforderlichenfalls
aufzuheben sowie alle geeigneten Maûnahmen zur Bekåmpfung von Intoleranz
aufgrund der Religion oder Ûberzeugung zu ergreifen.
Artikel 5

1. Die Eltern bzw. der gesetzliche Vormund eines Kindes haben das Recht, das
Familienleben im Einklang mit ihrer Religion oder Ûberzeugung und im Hinblick auf die sittlichen Erziehungsziele zu gestalten, nach denen ihrer Meinung
nach das Kind erzogen werden sollte.
Jedes Kind hat auf religiæsem oder weltanschaulichem Gebiet das Recht auf
Zugang zu einer den Wçnschen seiner Eltern bzw. des gesetzlichen Vormunds
entsprechenden Erziehung und darf nicht gezwungen werden, auf religiæsem
oder weltanschaulichem Gebiet gegen die Wçnsche seiner Eltern oder seines
gesetzlichen Vormunds unterrichtet zu werden, wobei das Wohl des Kindes
immer oberste Leitlinie bleibt.
3. Das Kind ist von allen Formen der Diskriminierung aufgrund der Religion
oder der Ûberzeugung zu schçtzen. Es soll im Geist der Verståndigung, Toleranz und Freundschaft zwischen den Vælkern, des Friedens und der weltweiten Brçderlichkeit, der Achtung fçr die Religions- oder Ûberzeugungsfreiheit
anderer und im klaren Bewuûtsein aufgezogen werden, daû seine Kråfte und
Begabungen in den Dienst an seinen Mitmenschen gestellt werden sollten.
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4. In Fållen, in denen ein Kind nicht unter der Obhut seiner Eltern oder eines
gesetzlichen Vormunds steht, sind in religiæsen oder weltanschaulichen Fragen
ihre ausdrçcklichen Wçnsche oder jeder andere Nachweis ihrer Wçnsche gebçhrend zu berçcksichtigen, wobei die oberste Leitlinie immer das Wohl des
Kindes bleibt.
5. Die Ausçbung einer Religion oder Ûberzeugung, in der ein Kind erzogen
wird, darf unter Berçcksichtigung von Artikel 1 Absatz 3 dieser Erklårung
weder seine kærperliche oder geistige Gesundheit noch seine volle Entfaltung
beeintråchtigen.
Artikel 6

Im Einklang mit Artikel 1 und vorbehaltlich von Artikel 1 Absatz 3 dieser Erklårung schlieût das Recht auf Gedanken-, Gewissens-, Religions- und Ûberzeugungsfreiheit unter anderem die folgenden Freiheiten ein:
a) im Zusammenhang mit einer Religion oder Ûberzeugung einen Gottesdienst
abzuhalten oder sich zu versammeln sowie hierfçr Versammlungsorte einzurichten und zu unterhalten;
b) entsprechende Wohltåtigkeitseinrichtungen oder humanitåre Institutionen zu
grçnden und zu unterhalten;
c) die fçr die Riten oder Bråuche einer Religion oder Ûberzeugung erforderlichen Gegenstånde und Geråte in angemessenem Umfang herzustellen, zu
erwerben und zu gebrauchen;
d) auf diesen Gebieten einschlågige Publikationen zu verfassen, herauszugeben
und zu verbreiten;
e) an hierfçr geeigneten Orten eine Religion oder Ûberzeugung zu lehren;
f) freiwillige finanzielle und andere Spenden von Einzelpersonen und Institutionen zu erbitten und entgegenzunehmen;
g) im Einklang mit den Erfordernissen und Maûståben der jeweiligen Religion
oder Ûberzeugung geeignete Fçhrer und Leiter auszubilden, zu ernennen, zu
wåhlen oder durch Nachfolge zu bestimmen;
h) im Einklang mit den Geboten seiner Religion oder Ûberzeugung Ruhetage
einzuhalten sowie Feiertage und Zeremonien zu begehen;
i) in religiæsen oder weltanschaulichen Fragen auf nationaler und internationaler
Ebene Beziehungen zu Einzelpersonen und Gemeinschaften aufzunehmen und
zu unterhalten.
Artikel 7

Die in dieser Erklårung verkçndeten Rechte und Freiheiten sind in der Gesetzgebung der einzelnen Staaten so zu verankern, daû sie auch in der Praxis von jedermann genutzt werden kænnen.
Artikel 8

Keine Bestimmung dieser Erklårung darf als Beschrånkung oder Aufhebung eines
in der Allgemeinen Erklårung der Menschenrechte und den Internationalen Menschenrechtspakten beschriebenen Rechts ausgelegt werden.
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11. Erklårung çber die Rechte von Personen, die nationalen oder ethnischen, religiæsen und sprachlichen
Minderheiten angehæren

Resolution 47/135 der Generalversammlung der Vereinten Nationen
vom 18. Dezember 1992 (Vereinte Nationen, 41 [1993] 5, S. 190f.)

Die Generalversammlung,
erneut erklårend, daû eines der Hauptziele der Vereinten Nationen, das in der
Charta verkçndet wird, darin besteht, eine internationale Zusammenarbeit herbeizufçhren, um die Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten fçr alle,
ohne Unterschied nach Rasse, Geschlecht, Sprache oder Religion, zu færdern und
zu festigen,
in Anbetracht der Wichtigkeit einer noch wirksameren Umsetzung der internationalen Rechtsakte auf dem Gebiet der Menschenrechte, was die Rechte von Personen betrifft, die nationalen oder ethnischen, religiæsen und sprachlichen Minderheiten angehæren,
unter Begrçûung der vermehrten Aufmerksamkeit, welche die Vertragsorgane auf
dem Gebiet der Menschenrechte der Nichtdiskriminierung und dem Schutz von
Minderheiten widmen,
im Bewuûtsein der Bestimmungen des Artikels 27 des Internationalen Paktes çber
bçrgerliche und politische Rechte betreffend die Rechte von Personen, die ethnischen, religiæsen oder sprachlichen Minderheiten angehæren,
in der Erwågung, daû den Vereinten Nationen eine immer wichtigere Rolle beim
Schutz von Minderheiten zukommt,
eingedenk der bisher innerhalb des Systems der Vereinten Nationen geleisteten
Arbeit, insbesondere seitens der einschlågigen Mechanismen der Menschenrechtskommission und der Unterkommission fçr die Verhçtung von Diskriminierung
und den Schutz von Minderheiten, was die Færderung und den Schutz der Rechte
von Personen, die nationalen oder ethnischen, religiæsen und sprachlichen Minderheiten angehæren, betrifft,
in Anerkennung der in regionalem, subregionalem und bilateralem Rahmen in
dieser Hinsicht erzielten wichtigen Errungenschaften, die kçnftigen Aktivitåten
der Vereinten Nationen einen nçtzlichen Ansporn geben kænnen,
unter Betonung der Notwendigkeit, allen ohne Diskriminierung irgendeiner Art
den vollen Genuû und die uneingeschrånkte Ausçbung der Menschenrechte und
Grundfreiheiten zu gewåhrleisten, und unter Hervorhebung der Wichtigkeit, die
dem Entwurf der Erklårung çber die Rechte von Personen, die nationalen oder
ethnischen, religiæsen und sprachlichen Minderheiten angehæren, in dieser Hinsicht zukommt,
unter Hinweis auf ihre Resolution 46/115 vom 17. Dezember 1991 und Kenntnis
nehmend von der Resolution 1992/16 der Menschenrechtskommission vom
21. Februar 1992, mit der die Kommission den Entwurf der Erklårung çber die
Rechte von Personen, die nationalen oder ethnischen, religiæsen und sprachlichen
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Minderheiten angehæren, gebilligt hat, sowie die Resolution 1992/4 des Wirtschafts- und Sozialrats vom 20. Juli 1992, in der der Rat den Erklårungsentwurf
der Generalversammlung zur Verabschiedung und Veranlassung weiterer Maûnahmen empfohlen hat,
nach Behandlung der Mitteilung des Generalsekretårs,
1. verabschiedet die Erklårung çber die Rechte von Personen, die nationalen oder
ethnischen, religiæsen und sprachlichen Minderheiten angehæren, deren Wortlaut dieser Resolution als Anlage beigefçgt ist;
2. ersucht den Generalsekretår, fçr die mæglichst weite Verbreitung der Erklårung
zu sorgen und ihren Wortlaut in die nåchste Auflage der Veræffentlichung »Human Rights: A Compilation of International Instruments« aufzunehmen;
3. bittet die Organe und Organisationen der Vereinten Nationen sowie die zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen, verstårkte Anstrengungen zu unternehmen, um Informationen çber die Erklårung zu verbreiten und
zum besseren Verståndnis der Erklårung beizutragen;
4. bittet die einschlågigen Organe und Gremien der Vereinten Nationen, einschlieûlich der Vertragsorgane, sowie die Vertreter der Menschenrechtskommission und der Unterkommission fçr die Verhçtung von Diskriminierung und
den Schutz von Minderheiten, der Erklårung im Rahmen ihres Auftrags gebçhrende Beachtung zu schenken;
5. ersucht den Generalsekretår, geeignete Wege zur wirksamen Færderung der Erklårung zu prçfen und diesbezçgliche Vorschlåge abzugeben;
6. ersucht den Generalsekretår auûerdem, der Generalversammlung auf ihrer achtundvierzigsten Tagung unter dem Tagesordnungspunkt »Menschenrechtsfragen« çber die Durchfçhrung dieser Resolution Bericht zu erstatten.
Abstimmungsergebnis: Ohne færmliche Abstimmung angenommen.

Anlage Erklårung çber die Rechte von Personen, die nationalen oder
ethnischen, religiæsen und sprachlichen Minderheiten angehæren
Die Generalversammlung,
erneut erklårend, daû eines der grundlegenden Ziele der Vereinten Nationen, das
in der Charta verkçndet wird, darin besteht, die Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten fçr alle, ohne Unterschied nach Rasse, Geschlecht, Sprache oder Religion, zu færdern und zu festigen,
in Bekråftigung des Glaubens an die grundlegenden Menschenrechte, an die
Wçrde und den Wert der menschlichen Person, an die Gleichberechtigung von
Mann und Frau sowie von groûen und kleinen Nationen,
in dem Wunsche, die Verwirklichung der Grundsåtze zu færdern, die in der Charta,
der Allgemeinen Erklårung der Menschenrechte, der Konvention çber die Verhçtung und Bestrafung des Vælkermordes, dem Internationalen Ûbereinkommen
çber die Beseitigung aller Formen rassischer Diskriminierung, dem Internationalen
Pakt çber bçrgerliche und politische Rechte, dem Internationalen Pakt çber wirt119
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schaftliche, soziale und kulturelle Rechte, der Erklårung çber die Beseitigung aller
Formen von Intoleranz und Diskriminierung auf Grund der Religion oder der
Ûberzeugung und der Konvention çber die Rechte des Kindes sowie in anderen
einschlågigen internationalen Rechtsakten, die auf weltweiter oder regionaler
Ebene verabschiedet wurden, sowie in Abkommen zwischen einzelnen Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen enthalten sind,
geleitet von den Bestimmungen des Artikels 27 des Internationalen Paktes çber
bçrgerliche und politische Rechte betreffend die Rechte von Personen, die ethnischen, religiæsen oder sprachlichen Minderheiten angehæren,
in der Erwågung, daû die Færderung und der Schutz der Rechte von Personen, die
nationalen oder ethnischen, religiæsen und sprachlichen Minderheiten angehæren,
zur politischen und sozialen Stabilitåt der Staaten beitragen, in denen sie leben,
betonend, daû die ståndige Færderung und Verwirklichung der Rechte von Personen, die nationalen oder ethnischen, religiæsen und sprachlichen Minderheiten
angehæren, als ein integrierender Bestandteil der Entfaltung der Gesellschaft als
Ganzes und innerhalb eines auf Rechtsstaatlichkeit beruhenden demokratischen
Rahmens, zur Stårkung der Freundschaft und der Zusammenarbeit zwischen den
Vælkern und Staaten beitragen wçrde,
in der Erwågung, daû den Vereinten Nationen eine wichtige Rolle beim Schutz
von Minderheiten zukommt,
eingedenk der bisher innerhalb des Systems der Vereinten Nationen geleisteten
Arbeit, insbesondere seitens der Menschenrechtskommission, der Unterkommission fçr die Verhçtung von Diskriminierung und den Schutz von Minderheiten
sowie der Organe, die gemåû den internationalen Menschenrechtspakten und anderen einschlågigen internationalen Menschenrechtsçbereinkçnften zur Færderung und zum Schutz der Rechte von Personen, die nationalen oder ethnischen,
religiæsen und sprachlichen Minderheiten angehæren, geschaffen wurden,
unter Berçcksichtigung der wichtigen Arbeit, die von den zwischenstaatlichen und
nichtstaatlichen Organisationen im Hinblick auf den Schutz von Minderheiten und
die Færderung und den Schutz der Rechte von Personen, die nationalen oder ethnischen, religiæsen und sprachlichen Minderheiten angehæren, geleistet wird,
in Anerkennung der Notwendigkeit, eine noch wirksamere Umsetzung der internationalen Rechtsakte auf dem Gebiet der Menschenrechte sicherzustellen, was die
Rechte von Personen betrifft, die nationalen oder ethnischen, religiæsen und
sprachlichen Minderheiten angehæren,
verkçndet diese Erklårung çber die Rechte von Personen, die nationalen oder ethnischen, religiæsen und sprachlichen Minderheiten angehæren:
Artikel 1

(1) Die Staaten schçtzen die Existenz und die nationale oder ethnische, kulturelle,
religiæse und sprachliche Identitåt der Minderheiten in ihrem Hoheitsgebiet und
begçnstigen die Schaffung von Bedingungen fçr die Færderung dieser Identitåt.
(2) Die Staaten treffen geeignete Gesetzgebungs- und sonstige Maûnahmen zur
Erreichung dieser Ziele.
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Artikel 2

(1) Personen, die nationalen oder ethnischen, religiæsen und sprachlichen Minderheiten angehæren (im folgenden als »Angehærige von Minderheiten« bezeichnet),
haben das Recht, ihr eigenes kulturelles Leben zu pflegen, ihre eigene Religion
zu bekennen und auszuçben und sich ihrer eigenen Sprache zu bedienen, privat
und in der Úffentlichkeit, frei und ohne Einmischung oder Diskriminierung jedweder Art.
(2) Angehærige von Minderheiten haben das Recht auf volle Teilnahme am kulturellen, religiæsen, sozialen, wirtschaftlichen und æffentlichen Leben.
(3) Angehærige von Minderheiten haben das Recht auf wirksame Beteiligung an
den auf nationaler und gegebenenfalls regionaler Ebene getroffenen Entscheidungen, welche die Minderheit betreffen, der sie angehæren, oder die Regionen, in
denen sie leben, in einer Art und Weise, die mit den Rechtsvorschriften ihres
Landes nicht unvereinbar ist.
(4) Angehærige von Minderheiten haben das Recht, eigene Vereinigungen zu
grçnden und zu unterhalten.
(5) Angehærige von Minderheiten haben das Recht, ohne jegliche Diskriminierung freie und friedliche Kontakte mit anderen Mitgliedern ihrer Gruppe und mit
Angehærigen anderer Minderheiten herzustellen und zu pflegen, sowie Kontakte
çber die Grenzen hinweg mit Bçrgern anderer Staaten, mit denen sie nationale
oder ethnische, religiæse oder sprachliche Gemeinsamkeiten verbinden.
Artikel 3

(1) Angehærige von Minderheiten kænnen ihre Rechte, einschlieûlich der in dieser Erklårung niedergelegten Rechte, einzeln sowie in Gemeinschaft mit anderen
Mitgliedern ihrer Gruppe ohne jegliche Diskriminierung ausçben.
(2) Angehærigen von Minderheiten darf aus der Ausçbung oder Nichtausçbung
der in der Erklårung niedergelegten Rechte kein Nachteil erwachsen.
Artikel 4

(1) Die Staaten ergreifen erforderlichenfalls Maûnahmen, um zu gewåhrleisten,
daû Angehærige von Minderheiten alle ihre Menschenrechte und Grundfreiheiten
ohne jegliche Diskriminierung und in voller Gleichheit vor dem Gesetz voll und
wirksam ausçben kænnen.
(2) Die Staaten ergreifen Maûnahmen zur Schaffung gçnstiger Bedingungen, die es
Angehærigen von Minderheiten gestatten, ihre Wesensart zum Ausdruck zu bringen
und ihre Kultur, Sprache, Religion, Traditionen und Gebråuche zu entwickeln, es
sei denn, daû einzelne Praktiken gegen das innerstaatliche Recht verstoûen und
im Widerspruch zu den internationalen Normen stehen.
(3) Die Staaten sollen geeignete Maûnahmen ergreifen, damit Angehærigen von
Minderheiten, soweit mæglich, angemessene Mæglichkeiten geboten werden, ihre
Muttersprache zu erlernen oder Unterricht in ihrer Muttersprache zu erhalten.
(4) Die Staaten sollen, soweit angezeigt, Maûnahmen im Bereich des Bildungswesens ergreifen, um die Kenntnis der Geschichte, der Traditionen, der Sprache
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und der Kultur der in ihrem Hoheitsgebiet lebenden Minderheiten zu færdern.
Angehærigen von Minderheiten sollen angemessene Mæglichkeiten geboten werden, Kenntnisse çber die Gesellschaft als Ganzes zu erwerben.
(5) Die Staaten sollen geeignete Maûnahmen erwågen, damit Angehærige von
Minderheiten voll am wirtschaftlichen Fortschritt und an der wirtschaftlichen Entwicklung in ihrem Lande teilhaben kænnen.
Artikel 5

(1) Bei der Planung und Durchfçhrung innerstaatlicher Politiken und Programme
sind die legitimen Interessen der Angehærigen von Minderheiten gebçhrend zu
berçcksichtigen.
(2) Bei der Planung und Durchfçhrung zwischenstaatlicher Kooperations- und
Hilfsprogramme sollen die legitimen Interessen der Angehærigen von Minderheiten gebçhrend berçcksichtigt werden.
Artikel 6

Die Staaten sollen in Fragen, die Angehærige von Minderheiten betreffen, zusammenarbeiten, unter anderem durch den Austausch von Informationen und Erfahrungen, um so das gegenseitige Verståndnis und Vertrauen zu færdern.
Artikel 7

Die Staaten sollen zusammenarbeiten, um die Achtung der in dieser Erklårung
niedergelegten Rechte zu færdern.
Artikel 8

(1) Diese Erklårung hindert die Staaten nicht an der Erfçllung ihrer internationalen
Verpflichtungen in bezug auf Angehærige von Minderheiten. Insbesondere erfçllen
die Staaten nach Treu und Glauben die Pflichten und Verpflichtungen, die sie auf
Grund der internationalen Vertråge und Ûbereinkommen, deren Vertragspartei sie
sind, auf sich genommen haben beziehungsweise eingegangen sind.
(2) Die Ausçbung der in dieser Erklårung niedergelegten Rechte beeintråchtigt
nicht den Genuû der universell anerkannten Menschenrechte und Grundfreiheiten
durch alle Menschen.
(3) Die Maûnahmen, welche die Staaten ergreifen, um den tatsåchlichen Genuû
der in dieser Erklårung niedergelegten Rechte zu gewåhrleisten, dçrfen nicht von
vornherein als im Widerspruch zu dem in der Allgemeinen Erklårung der Menschenrechte enthaltenen Gleichheitsgrundsatz stehend angesehen werden.
(4) Diese Erklårung ist nicht so auszulegen, als gestatte sie eine Tåtigkeit, die im
Widerspruch zu den Zielen und Grundsåtzen der Vereinten Nationen steht, einschlieûlich der souverånen Gleichheit, der territorialen Unversehrtheit und der
politischen Unabhångigkeit der Staaten.
Artikel 9

Die Sonderorganisationen und anderen Organisationen des Systems der Vereinten
Nationen tragen in ihrem jeweiligen Zuståndigkeitsbereich zur vollen Verwirklichung der in dieser Erklårung niedergelegten Rechte und Grundsåtze bei.
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12. Ûbereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (CAT)
vom 10. Dezember 1984 (BGBl. 1990 II 246)

Die Vertragsstaaten dieses Ûbereinkommens ±
in der Erwågung, daû nach den in der Charta der Vereinten Nationen verkçndeten
Grundsåtzen die Anerkennung der Gleichheit und Unveråuûerlichkeit der Rechte
aller Mitglieder der menschlichen Gesellschaft die Grundlage von Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden in der Welt bildet,
in der Erkenntnis, daû sich diese Rechte aus der dem Menschen innewohnenden
Wçrde herleiten,
in der Erwågung, daû die Charta, insbesondere Artikel 55, die Staaten verpflichtet,
die allgemeine Achtung und Verwirklichung der Menschenrechte und Grundfreiheiten zu færdern,
im Hinblick auf Artikel 5 der Allgemeinen Erklårung der Menschenrechte und
Artikel 7 des Internationalen Paktes çber bçrgerliche und politische Rechte, die
beide vorsehen, daû niemand der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden darf,
sowie im Hinblick auf die von der Generalversammlung am 9. Dezember 1975
angenommene Erklårung çber den Schutz aller Personen vor Folter und anderer
grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe,
in dem Wunsch, dem Kampf gegen Folter und andere grausame, unmenschliche
oder erniedrigende Behandlung oder Strafe in der ganzen Welt græûere Wirksamkeit zu verleihen ±
sind wie folgt çbereingekommen:

Teil I
Artikel 1

(1) Im Sinne dieses Ûbereinkommens bezeichnet der Ausdruck »Folter« jede
Handlung, durch die einer Person vorsåtzlich groûe kærperliche oder seelische
Schmerzen oder Leiden zugefçgt werden, zum Beispiel um von ihr oder einem
Dritten eine Aussage oder ein Geståndnis zu erlangen, um sie fçr eine tatsåchlich
oder mutmaûlich von ihr oder einem Dritten begangene Tat zu bestrafen oder um
sie oder einen Dritten einzuschçchtern oder zu nætigen, oder aus einem anderen,
auf irgendeiner Art von Diskriminierung beruhenden Grund, wenn diese Schmerzen oder Leiden von einem Angehærigen des æffentlichen Dienstes oder einer anderen in amtlicher Eigenschaft handelnden Person, auf deren Veranlassung oder mit
deren ausdrçcklichem oder stillschweigendem Einverståndnis verursacht werden.
Der Ausdruck umfaût nicht Schmerzen oder Leiden, die sich lediglich aus gesetzlich zulåssigen Sanktionen ergeben, dazu gehæren oder damit verbunden sind.
(2) Dieser Artikel låût alle internationalen Ûbereinkçnfte oder innerstaatlichen
Rechtsvorschriften unberçhrt, die weitergehende Bestimmungen enthalten.
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Artikel 2

(1) Jeder Vertragsstaat trifft wirksame gesetzgeberische, verwaltungsmåûige, gerichtliche oder sonstige Maûnahmen, um Folterungen in allen seiner Hoheitsgewalt unterstehenden Gebieten zu verhindern.
(2) Auûergewæhnliche Umstånde gleich welcher Art, sei es Krieg oder Kriegsgefahr, innenpolitische Instabilitåt oder ein sonstiger æffentlicher Notstand, dçrfen
nicht als Rechtfertigung fçr Folter geltend gemacht werden.
(3) Eine von einem Vorgesetzten oder einem Tråger æffentlicher Gewalt erteilte
Weisung darf nicht als Rechtfertigung fçr Folter geltend gemacht werden.
Artikel 3

(1) Ein Vertragsstaat darf eine Person nicht in einen anderen Staat ausweisen, abschieben oder an diesen ausliefern, wenn stichhaltige Grçnde fçr die Annahme
bestehen, daû sie dort Gefahr liefe, gefoltert zu werden.
(2) Bei der Feststellung, ob solche Grçnde vorliegen, berçcksichtigen die zuståndigen Behærden alle maûgeblichen Erwågungen einschlieûlich des Umstands, daû in
dem betreffenden Staat eine ståndige Praxis grober, offenkundiger oder massenhafter Verletzungen der Menschenrechte herrscht.
Artikel 4

(1) Jeder Vertragsstaat trågt dafçr Sorge, daû nach seinem Strafrecht alle Folterhandlungen als Straftaten gelten. Das gleiche gilt fçr versuchte Folterung und fçr von
irgendeiner Person begangene Handlungen, die eine Mittåterschaft oder Teilnahme an einer Folterung darstellen.
(2) Jeder Vertragsstaat bedroht diese Straftaten mit angemessenen Strafen, welche
die Schwere der Tat berçcksichtigen.
Artikel 5

(1) Jeder Vertragsstaat trifft die notwendigen Maûnahmen, um seine Gerichtsbarkeit çber die in Artikel 4 genannten Straftaten in folgenden Fållen zu begrçnden:
a) wenn die Straftat in einem der Hoheitsgewalt des betreffenden Staates unterstehenden Gebiet oder an Bord eines in diesem Staat eingetragenen Schiffes oder
Luftfahrzeuges begangen wird;
b) wenn der Verdåchtige Angehæriger des betreffenden Staates ist;
c) wenn das Opfer Angehæriger des betreffenden Staates ist, sofern dieser Staat es
fçr angebracht hålt.
(2) Ebenso trifft jeder Vertragsstaat die notwendigen Maûnahmen, um seine Gerichtsbarkeit çber diese Straftaten fçr den Fall zu begrçnden, daû der Verdåchtige
sich in einem der Hoheitsgewalt des betreffenden Staates unterstehenden Gebiet
befindet und er ihn nicht nach Artikel 8 an einen der in Absatz 1 des vorliegenden
Artikels bezeichneten Staaten ausliefert.
(3) Dieses Ûbereinkommen schlieût eine Strafgerichtsbarkeit, die nach innerstaatlichem Recht ausgeçbt wird, nicht aus.
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Artikel 6

(1) Hålt ein Vertragsstaat, in dessen Hoheitsgebiet sich ein der Begehung einer in
Artikel 4 genannten Straftat Verdåchtiger befindet, es nach Prçfung der ihm vorliegenden Informationen in Anbetracht der Umstånde fçr gerechtfertigt, so nimmt
er ihn in Haft oder trifft andere rechtliche Maûnahmen, um seine Anwesenheit
sicherzustellen. Die Haft und die anderen rechtlichen Maûnahmen mçssen mit
dem Recht dieses Staates çbereinstimmen; sie dçrfen nur so lange aufrechterhalten
werden, wie es notwendig ist, um die Einleitung eines Straf- oder Auslieferungsverfahrens zu ermæglichen.
(2) Dieser Staat fçhrt unverzçglich eine vorlåufige Untersuchung zur Feststellung
des Sachverhalts durch.
(3) Einer auf Grund des Absatzes 1 in Haft befindlichen Person wird jede Erleichterung gewåhrt, damit sie mit dem nåchsten zuståndigen Vertreter des Staates, dessen Staatsangehærigkeit sie besitzt, oder, wenn sie staatenlos ist, mit dem Vertreter
des Staates, in dem sie sich gewæhnlich aufhålt, unmittelbar verkehren kann.
(4) Hat ein Staat eine Person auf Grund dieses Artikels in Haft genommen, so zeigt
er unverzçglich den in Artikel 5 Absatz 1 genannten Staaten die Tatsache, daû diese
Person in Haft ist, sowie die Umstånde an, welche die Haft rechtfertigen. Der Staat,
der die vorlåufige Untersuchung nach Absatz 2 durchfçhrt, unterrichtet die genannten Staaten unverzçglich çber das Ergebnis der Untersuchung und teilt ihnen
mit, ob er seine Gerichtsbarkeit auszuçben beabsichtigt.
Artikel 7

(1) Der Vertragsstaat, der die Hoheitsgewalt çber das Gebiet ausçbt, in dem der
einer in Artikel 4 genannten Straftat Verdåchtige aufgefunden wird, unterbreitet
den Fall, wenn er den Betreffenden nicht ausliefert, in den in Artikel 5 genannten
Fållen seinen zuståndigen Behærden zum Zweck der Strafverfolgung.
(2) Diese Behærden treffen ihre Entscheidung in der gleichen Weise wie im Fall
einer gemeinrechtlichen Straftat schwerer Art nach dem Recht dieses Staates. In
den in Artikel 5 Absatz 2 genannten Fållen dçrfen fçr die Strafverfolgung und Verurteilung keine weniger strengen Maûståbe bei der Beweisfçhrung angelegt werden als in den in Artikel 5 Absatz 1 genannten Fållen.
(3) Jedem, gegen den ein Verfahren wegen einer der in Artikel 4 genannten Straftaten durchgefçhrt wird, ist wåhrend des gesamten Verfahrens eine gerechte Behandlung zu gewåhrleisten.
Artikel 8

(1) Die in Artikel 4 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 zwischen ihnen zu schlieûenden Auslieferungsvertrag aufzunehmen.
(2) Erhålt ein Vertragsstaat, der die Auslieferung vom Bestehen eines Vertrags abhångig macht, ein Auslieferungsersuchen von einem anderen Vertragsstaat, mit
dem er keinen Auslieferungsvertrag hat, so kann er dieses Ûbereinkommen als
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Rechtsgrundlage fçr die Auslieferung in bezug auf solche Straftaten ansehen. Die
Auslieferung unterliegt im çbrigen den im Recht des ersuchten Staates vorgesehenen Bedingungen.
(3) Vertragsstaaten, welche die Auslieferung nicht vom Bestehen eines Vertrags abhångig machen, erkennen unter sich solche Straftaten als der Auslieferung unterliegende Straftaten vorbehaltlich der im Recht des ersuchten Staates vorgesehenen
Bedingungen an.
(4) Solche Straftaten werden fçr 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 begrçnden.
Artikel 9

(1) Die Vertragsstaaten gewåhren einander die weitestgehende Hilfe im Zusammenhang mit Strafverfahren, die in bezug auf eine der in Artikel 4 genannten Straftaten eingeleitet werden, einschlieûlich der Ûberlassung aller ihnen zur Verfçgung
stehenden und fçr das Verfahren erforderlichen Beweismittel.
(2) Die Vertragsstaaten kommen ihren Verpflichtungen aus Absatz 1 im Einklang
mit allen mæglicherweise zwischen ihnen bestehenden Vertrågen çber gegenseitige
Rechtshilfe nach.
Artikel 10

(1) Jeder Vertragsstaat trågt dafçr Sorge, daû die Erteilung von Unterricht und die
Aufklårung çber das Verbot der Folter als vollgçltiger Bestandteil in die Ausbildung
des mit dem Gesetzesvollzug betrauten zivilen und militårischen Personals, des medizinischen Personals, der Angehærigen des æffentlichen Dienstes und anderer Personen aufgenommen wird, die mit dem Gewahrsam, der Vernehmung oder der
Behandlung einer Person befaût werden kænnen, die der Festnahme, der Haft,
dem Strafvollzug oder irgendeiner anderen Form der Freiheitsentziehung unterworfen ist.
(2) Jeder Vertragsstaat nimmt dieses Verbot in die Vorschriften oder Anweisungen
çber die Pflichten und Aufgaben aller dieser Personen auf.
Artikel 11

Jeder Vertragsstaat unterzieht die fçr Vernehmungen geltenden Vorschriften, Anweisungen, Methoden und Praktiken sowie die Vorkehrungen fçr den Gewahrsam
und die Behandlung von Personen, die der Festnahme, der Haft, dem Strafvollzug
oder irgendeiner anderen Form der Freiheitsentziehung unterworfen sind, in allen
seiner Hoheitsgewalt unterstehenden Gebieten einer regelmåûigen systematischen
Ûberprçfung, um jeden Fall von Folter zu verhçten.
Artikel 12

Jeder Vertragsstaat trågt dafçr Sorge, daû seine zuståndigen Behærden umgehend
eine unparteiische Untersuchung durchfçhren, sobald ein hinreichender Grund
fçr die Annahme besteht, daû in einem seiner Hoheitsgewalt unterstehenden Gebiet eine Folterhandlung begangen wurde.
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Artikel 13

Jeder Vertragsstaat trågt dafçr Sorge, daû jeder, der behauptet, er sei in einem der
Hoheitsgewalt des betreffenden Staates unterstehenden Gebiet gefoltert worden,
das Recht auf Anrufung der zuståndigen Behærden und auf umgehende unparteiische Prçfung seines Falles durch diese Behærden hat. Es sind Vorkehrungen zu
treffen, um sicherzustellen, daû der Beschwerdefçhrer und die Zeugen vor jeder
Miûhandlung oder Einschçchterung wegen ihrer Beschwerde oder ihrer Aussagen
geschçtzt sind.
Artikel 14

(1) Jeder Vertragsstaat stellt in seiner Rechtsordnung sicher, daû das Opfer einer
Folterhandlung Wiedergutmachung erhålt und ein einklagbares Recht auf gerechte
und angemessene Entschådigung einschlieûlich der Mittel fçr eine mæglichst vollståndige Rehabilitation hat. Stirbt das Opfer infolge der Folterhandlung, so haben
seine Hinterbliebenen Anspruch auf Entschådigung.
(2) Dieser Artikel berçhrt nicht einen nach innerstaatlichem Recht bestehenden
Anspruch des Opfers oder anderer Personen auf Entschådigung.
Artikel 15

Jeder Vertragsstaat trågt dafçr Sorge, daû Aussagen, die nachweislich durch Folter
herbeigefçhrt worden sind, nicht als Beweis in einem Verfahren angewendet werden, es sei denn gegen eine der Folter angeklagte Person als Beweis dafçr, daû die
Aussage gemacht wurde.
Artikel 16

(1) Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, in jedem seiner Hoheitsgewalt unterstehenden Gebiet andere Handlungen zu verhindern, die eine grausame, unmenschliche
oder erniedrigende Behandlung oder Strafe darstellen, ohne der Folter im Sinne
des Artikels 1 gleichzukommen, wenn diese Handlungen von einem Angehærigen
des æffentlichen Dienstes oder einer anderen in amtlicher Eigenschaft handelnden
Person, auf deren Veranlassung oder mit deren ausdrçcklichem oder stillschweigendem Einverståndnis begangen werden. Die in den Artikeln 10, 11, 12 und 13 aufgefçhrten Verpflichtungen bezçglich der Folter gelten auch entsprechend fçr andere Formen grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder
Strafe.
(2) Dieses Ûbereinkommen berçhrt nicht die Bestimmungen anderer internationaler Ûbereinkçnfte oder innerstaatlicher Rechtsvorschriften, die grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe verbieten oder die sich
auf die Auslieferung oder Ausweisung beziehen.

Teil II
Artikel 17

(1) Es wird ein Ausschuû gegen Folter (im folgenden als »Ausschuû« bezeichnet) errichtet, der die nachstehend festgelegten Aufgaben wahrnimmt. Der Ausschuû besteht aus zehn Sachverståndigen von hohem sittlichen Ansehen und aner127
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kannter Sachkenntnis auf dem Gebiet der Menschenrechte, die in ihrer persænlichen Eigenschaft tåtig sind. Die Sachverståndigen werden von den Vertragsstaaten
gewåhlt, wobei eine ausgewogene geographische Verteilung und die Zweckmåûigkeit der Beteiligung von Personen mit juristischer Erfahrung zu berçcksichtigen sind.
(2) Die Mitglieder der Ausschusses werden in geheimer Wahl aus einer Liste von
Personen gewåhlt, die von den Vertragsstaaten vorgeschlagen worden sind. Jeder
Vertragsstaat darf einen seiner Staatsangehærigen vorschlagen. Die Vertragsstaaten
berçcksichtigen dabei, daû es zweckmåûig ist, Personen vorzuschlagen, die auch
Mitglieder des aufgrund des Internationalen Paktes çber bçrgerliche und politische
Rechte eingesetzten Ausschusses fçr Menschenrechte sind und die bereit sind, dem
Ausschuû gegen Folter anzugehæren.
(3) Die Wahl der Ausschuûmitglieder findet alle zwei Jahre in vom Generalsekretår
der Vereinten Nationen einberufenen Versammlungen der Vertragsstaaten statt. In
diesen Versammlungen, die beschluûfåhig sind, wenn zwei Drittel der Vertragsstaaten vertreten sind, gelten diejenigen Kandidaten als in den Ausschuû gewåhlt, welche die hæchste Stimmenzahl und die absolute Stimmenmehrheit der anwesenden
und abstimmenden Vertreter der Vertragsstaaten auf sich vereinigen.
(4) Die erste Wahl findet spåtestens sechs Monate nach Inkrafttreten dieses Ûbereinkommens statt. Spåtestens vier Monate vor jeder Wahl fordert der Generalsekretår der Vereinten Nationen die Vertragsstaaten schriftlich auf, innerhalb von drei
Monaten ihre Kandidaten vorzuschlagen. Der Generalsekretår fertigt eine alphabetische Liste aller auf diese Weise vorgeschlagenen Personen unter Angabe der
Vertragsstaaten an, die sie vorgeschlagen haben, und çbermittelt sie den Vertragsstaaten.
(5) Die Ausschuûmitglieder werden fçr vier Jahre gewåhlt. Auf erneuten Vorschlag
kænnen sie wiedergewåhlt werden. Die Amtszeit von fçnf der bei der ersten Wahl
gewåhlten Mitglieder låuft jedoch nach zwei Jahren ab; unmittelbar nach der ersten
Wahl werden die Namen dieser fçnf Mitglieder vom Vorsitzenden der in Absatz 3
genannten Vorschriften durch das Los bestimmt.
(6) Stirbt ein Ausschuûmitglied, tritt es zurçck oder kann es aus irgendeinem anderen Grund seine Aufgaben im Ausschuû nicht mehr wahrnehmen, so ernennt der
Vertragsstaat, der es vorgeschlagen hat, vorbehaltlich der Zustimmung der Mehrheit der Vertragsstaaten einen anderen Sachverståndigen seiner Staatsangehærigkeit,
der dem Ausschuû wåhrend der restlichen Amtszeit angehært. Die Zustimmung
gilt als erteilt, sofern sich nicht mindestens die Hålfte der Vertragsstaaten binnen
sechs Wochen, nachdem sie vom Generalsekretår der Vereinten Nationen von der
vorgeschlagenen Ernennung unterrichtet wurde, dagegen ausspricht.
(7) Die Vertragsstaaten kommen fçr die Ausgaben auf, die den Ausschuûmitgliedern bei der Wahrnehmung von Aufgaben des Ausschusses entstehen.
Artikel 18

(1) Der Ausschuû wåhlt seinen Vorstand fçr zwei Jahre. Eine Wiederwahl der Mitglieder des Vorstands ist zulåssig.
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(2) Der Ausschuû gibt sich eine Geschåftsordnung, die unter anderem folgende
Bestimmungen enthalten muû:
a) Der Ausschuû ist bei Anwesenheit von sechs Mitgliedern beschluûfåhig;
b) der Ausschuû faût seine Beschlçsse mit der Mehrheit der anwesenden Mitglieder.
(3) Der Generalsekretår der Vereinten Nationen stellt dem Ausschuû das Personal
und die Einrichtungen zur Verfçgung, die dieser zur wirksamen Durchfçhrung der
ihm nach diesem Ûbereinkommen obliegenden Aufgaben benætigt.
(4) Der Generalsekretår der Vereinten Nationen beruft die erste Sitzung des Ausschusses ein. Nach seiner ersten Sitzung tritt der Ausschuû zu den in seiner Geschåftsordnung vorgesehenen Zeiten zusammen.
(5) Die Vertragsstaaten kommen fçr die Ausgaben auf, die im Zusammenhang mit
der Abhaltung von Versammlungen der Vertragsstaaten und Sitzungen des Ausschusses entstehen; dazu gehært auch die Erstattung aller Ausgaben, wie beispielsweise der Kosten fçr Personal und Einrichtungen, die den Vereinten Nationen
nach Absatz 3 entstanden sind.
Artikel 19

(1) Die Vertragsstaaten legen dem Ausschuû çber den Generalsekretår der Vereinten Nationen innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten dieses Ûbereinkommens fçr
den betreffenden Vertragsstaat Berichte çber die Maûnahmen vor, die sie zur Erfçllung ihrer Verpflichtungen aus dem Ûbereinkommen getroffen haben. Danach
legen die Vertragsstaaten alle vier Jahre ergånzende Berichte çber alle weiteren
Maûnahmen sowie alle sonstigen Berichte vor, die der Ausschuû anfordert.
(2) Der Generalsekretår der Vereinten Nationen leitet die Berichte allen Vertragsstaaten zu.
(3) Der Ausschuû prçft jeden Bericht; er kann ihn mit den ihm geeignet erscheinenden allgemeinen Bemerkungen versehen und leitet diese dem betreffenden
Vertragsstaat zu. Dieser kann dem Ausschuû hierzu jede Stellungnahme çbermitteln, die er abzugeben wçnscht.
(4) Der Ausschuû kann nach eigenem Ermessen beschlieûen, seine Bemerkungen
nach Absatz 3 zusammen mit den hierauf eingegangenen Stellungnahmen des betreffenden Vertragsstaats in seinen gemåû Artikel 24 erstellten Jahresbericht aufzunehmen. Auf Ersuchen des betreffenden Vertragsstaats kann der Ausschuû auch
eine Abschrift des nach Absatz 1 vorgelegten Berichts beifçgen.
Artikel 20

(1) Erhålt der Ausschuû zuverlåssige Informationen, die nach seiner Meinung
wohlbegrçndete Hinweise darauf enthalten, daû im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats systematisch Folterungen stattfinden, so fordert der Ausschuû diesen Vertragsstaat auf, bei der Prçfung der Informationen mitzuwirken und zu diesem
Zweck Stellungnahmen zu den Informationen abzugeben.
(2) Wenn es der Ausschuû unter Berçcksichtigung der von dem betreffenden Vertragsstaat abgegebenen Stellungnahmen sowie aller sonstigen ihm zur Verfçgung
stehenden einschlågigen Informationen fçr gerechtfertigt hålt, kann er eines oder
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mehrere seiner Mitglieder beauftragen, eine vertrauliche Untersuchung durchzufçhren und ihm sofort zu berichten.
(3) Wird eine Untersuchung nach Absatz 2 durchgefçhrt, so bemçht sich der Ausschuû um die Mitwirkung des betreffenden Vertragsstaats. Im Einvernehmen mit
diesem Vertragsstaat kann eine solche Untersuchung einen Besuch in dessen Hoheitsgebiet einschlieûen.
(4) Nachdem der Ausschuû die von seinem Mitglied oder seinen Mitgliedern nach
Absatz 2 vorgelegten Untersuchungsergebnisse geprçft hat, çbermittelt er sie zusammen mit allen angesichts der Situation geeignet erscheinenden Bemerkungen
oder Vorschlågen dem betreffenden Vertragsstaat.
(5) Das gesamte in den Absåtzen 1 bis 4 bezeichnete Verfahren des Ausschusses ist
vertraulich; in jedem Stadium des Verfahrens wird die Mitwirkung des betreffenden
Vertragsstaats angestrebt. Nachdem das mit einer Untersuchung gemåû Absatz 2
zusammenhångende Verfahren abgeschlossen ist, kann der Ausschuû nach Konsultation des betreffenden Vertragsstaats beschlieûen, eine Zusammenfassung der
Ergebnisse des Verfahrens in seinen nach Artikel 24 erstellten Jahresbericht aufzunehmen.
Artikel 21

(1) Ein Vertragsstaat kann auf Grund dieses Artikels jederzeit erklåren, daû er die
Zuståndigkeit des Ausschusses zur Entgegennahme und Prçfung von Mitteilungen anerkennt, in denen ein Vertragsstaat geltend macht, ein anderer Vertragsstaat
komme seinen Verpflichtungen aus diesem Ûbereinkommen nicht nach. Diese
Mitteilungen kænnen nur dann nach den in diesem Artikel festgelegten Verfahren
entgegengenommen und geprçft werden, wenn sie von einem Vertragsstaat eingereicht werden, der fçr sich selbst die Zuståndigkeit des Ausschusses durch eine
Erklårung anerkannt hat. Der Ausschuû darf keine Mitteilung auf Grund dieses
Artikels behandeln, die einen Vertragsstaat betrifft, der keine derartige Erklårung
abgegeben hat. Auf Mitteilungen, die auf Grund dieses Artikels eingehen, ist
folgendes Verfahren anzuwenden:
a) Ist ein Vertragsstaat der Auffassung, daû ein anderer Vertragsstaat die Bestimmungen dieses Ûbereinkommens nicht durchfçhrt, so kann er den anderen
Staat durch eine schriftliche Mitteilung darauf hinweisen. Innerhalb von drei
Monaten nach Zugang der Mitteilung hat der Empfangsstaat dem Staat, der
die Mitteilung çbersandt hat, in bezug auf die Sache eine schriftliche Erklårung
oder sonstige Stellungnahme zukommen zu lassen, die, soweit es mæglich und
angebracht ist, einen Hinweis auf die in der Sache durchgefçhrten, anhångigen
oder zur Verfçgung stehenden innerstaatlichen Verfahren und Rechtsbehelfe
enthalten soll;
b) wird die Sache nicht innerhalb von sechs Monaten nach Eingang der einleitenden Mitteilung bei dem Empfangsstaat zur Zufriedenheit der beiden beteiligten
Vertragsstaaten geregelt, so hat jeder der beiden Staaten das Recht, die Sache
dem Ausschuû zu unterbreiten, indem er diesem und dem anderen Staat eine
entsprechende Mitteilung macht;
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c) der Ausschuû befaût sich mit einer ihm auf Grund dieses Artikels unterbreiteten
Sache erst dann, wenn er sich Gewiûheit verschafft hat, daû in der Sache alle
innerstaatlichen Rechtsbehelfe in Ûbereinstimmung mit den allgemein anerkannten Grundsåtzen des Vælkerrechts eingelegt und erschæpft worden sind.
Dies gilt nicht, wenn das Verfahren bei der Anwendung der Rechtsbehelfe unangemessen lange gedauert hat oder fçr die Person, die das Opfer einer Verletzung dieses Ûbereinkommens geworden ist, keine wirksame Abhilfe erwarten
låût;
d) der Ausschuû beråt çber Mitteilungen auf Grund dieses Artikels in nichtæffentlicher Sitzung;
e) sofern die Voraussetzungen des Buchstaben c erfçllt sind, stellt der Ausschuû
den beteiligten Vertragsstaaten seine guten Dienste zur Verfçgung, um eine
gçtliche Regelung der Sache auf der Grundlage der Einhaltung der in diesem
Ûbereinkommen vorgesehenen Verpflichtungen herbeizufçhren. Zu diesem
Zweck kann der Ausschuû gegebenenfalls eine Ad-hoc-Vergleichskommission
einsetzen;
f) der Ausschuû kann in jeder ihm auf Grund dieses Artikels unterbreiteten Sache
die unter Buchstabe b genannten beteiligten Vertragsstaaten auffordern, alle erheblichen Angaben beizubringen;
g) die unter Buchstabe b genannten beteiligten Vertragsstaaten haben das Recht,
sich vertreten zu lassen sowie mçndlich und/oder schriftlich Stellung zu nehmen, wenn die Sache vom Ausschuû verhandelt wird;
h) der Ausschuû legt innerhalb von zwælf Monaten nach Eingang der unter Buchstabe b vorgesehenen Mitteilung einen Bericht vor:
i) wenn eine Regelung im Sinne des Buchstaben e zustande gekommen ist, beschrånkt der Ausschuû seinen Bericht auf eine kurze Darstellung des Sachverhalts und der erzielten Regelung;
ii) wenn eine Regelung im Sinne des Buchstaben e nicht zustande gekommen
ist, beschrånkt der Ausschuû seinen Bericht auf eine kurze Darstellung des
Sachverhalts; die schriftlichen Stellungnahmen und das Protokoll çber die
mçndlichen Stellungnahmen der beteiligten Vertragsstaaten sind dem Bericht
beizufçgen.
In jedem Fall wird der Bericht den beteiligten Vertragsstaaten çbermittelt.
(2) Die Bestimmungen dieses Artikels treten in Kraft, wenn fçnf Vertragsstaaten
Erklårungen nach Absatz 1 abgegeben haben. Diese Erklårungen werden von den
Vertragsstaaten beim Generalsekretår der Vereinten Nationen hinterlegt, der den
anderen Vertragsstaaten Abschriften davon çbermittelt. Eine Erklårung kann jederzeit durch eine an den Generalsekretår gerichtete Notifikation zurçckgenommen
werden. Eine solche Zurçcknahme berçhrt nicht die Prçfung einer Sache, die Gegenstand einer auf Grund dieses Artikels bereits vorgenommenen Mitteilung ist;
nach Eingang der Notifikation çber die Zurçcknahme der Erklårung beim Generalsekretår wird keine weitere Mitteilung eines Vertragsstaats auf Grund dieses Artikels entgegengenommen, es sei denn, daû der betroffene Vertragsstaat eine neue
Erklårung abgegeben hat.
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Artikel 22

(1) Ein Vertragsstaat kann auf Grund dieses Artikels jederzeit erklåren, daû er die
Zuståndigkeit des Ausschusses zur Entgegennahme und Prçfung von Mitteilungen
einzelner Personen oder im Namen einzelner Personen anerkennt, die der Hoheitsgewalt des betreffenden Staates unterstehen und die geltend machen, Opfer
einer Verletzung dieses Ûbereinkommens durch einen Vertragsstaat zu sein. Der
Ausschuû darf keine Mitteilung entgegennehmen, die einen Vertragsstaat betrifft,
der keine derartige Erklårung abgegeben hat.
(2) Der Ausschuû erklårt jede nach diesem Artikel eingereichte Mitteilung fçr unzulåssig, die anonym ist oder die er fçr einen Miûbrauch des Rechts auf Einreichung solcher Mitteilungen oder fçr unvereinbar mit den Bestimmungen dieses
Ûbereinkommens hålt.
(3) Vorbehaltlich des Absatzes 2 bringt der Ausschuû jede ihm nach diesem Artikel eingereichte Mitteilung dem Vertragsstaat zur Kenntnis, der eine Erklårung
nach Absatz 1 abgegeben hat und dem vorgeworfen wird, eine Bestimmung dieses
Ûbereinkommens verletzt zu haben. Der Empfangsstaat hat dem Ausschuû innerhalb von sechs Monaten schriftliche Erlåuterungen oder Stellungnahmen zur
Klårung der Sache zu çbermitteln und die gegebenenfalls von ihm getroffenen Abhilfemaûnahmen mitzuteilen.
(4) Der Ausschuû prçft die ihm nach diesem Artikel zugegangenen Mitteilungen
unter Berçcksichtigung aller ihm von der Einzelperson oder in deren Namen und
von dem betroffenen Vertragsstaat unterbreiteten Informationen.
(5) Der Ausschuû prçft Mitteilungen einer Einzelperson auf Grund dieses Artikels
erst dann, wenn er sich Gewiûheit verschafft hat,
a) daû dieselbe Sache nicht bereits in einem anderen internationalen Untersuchungs- oder Streitregelungsverfahren geprçft wurde oder wird;
b) daû die Einzelperson alle zur Verfçgung stehenden innerstaatlichen Rechtsbehelfe erschæpft hat; dies gilt nicht, wenn das Verfahren bei der Anwendung
der Rechtsbehelfe unangemessen lange gedauert hat oder fçr die Person, die das
Opfer einer Verletzung dieses Ûbereinkommens geworden ist, keine wirksame
Abhilfe erwarten låût.
(6) Der Ausschuû beråt çber Mitteilungen auf Grund dieses Artikels in nichtæffentlicher Sitzung.
(7) Der Ausschuû teilt seine Auffassungen dem betroffenen Vertragsstaat und der
Einzelperson mit.
(8) Die Bestimmungen dieses Artikels treten in Kraft, wenn fçnf Vertragsstaaten
Erklårungen nach Absatz 1 abgegeben haben. Diese Erklårungen werden von den
Vertragsstaaten beim Generalsekretår der Vereinten Nationen hinterlegt, der den
anderen Vertragsstaaten Abschriften davon çbermittelt. Eine Erklårung kann jederzeit durch eine an den Generalsekretår gerichtete Notifikation zurçckgenommen
werden. Eine solche Zurçcknahme berçhrt nicht die Prçfung einer Sache, die Gegenstand einer auf Grund dieses Artikels bereits vorgenommenen Mitteilung ist;
nach Eingang der Notifikation çber die Zurçcknahme der Erklårung beim Generalsekretår wird keine weitere von einer Einzelperson oder in deren Namen ge132
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machte Mitteilung auf Grund dieses Artikels entgegengenommen, es sei denn, daû
der betroffene Vertragsstaat eine neue Erklårung abgegeben hat.
Artikel 23

Die Mitglieder des Ausschusses und der Ad-hoc-Vergleichskommissionen, die
nach Artikel 21 Absatz 1 Buchstabe e bestimmt werden kænnen, haben Anspruch
auf die Erleichterungen, Vorrechte und Immunitåten, die in den einschlågigen Abschnitten des Ûbereinkommens çber die Vorrechte und Immunitåten der Vereinten Nationen fçr die im Auftrag der Vereinten Nationen tåtigen Sachverståndigen
vorgesehen sind.
Artikel 24

Der Ausschuû legt den Vertragsstaaten und der Generalversammlung der Vereinten
Nationen einen Jahresbericht çber seine Tåtigkeit auf Grund dieses Ûbereinkommens vor.

Teil III
Artikel 25

(1) Dieses Ûbereinkommen liegt fçr alle Staaten zur Unterzeichnung auf.
(2) Dieses Ûbereinkommen bedarf der Ratifikation. Die Ratifikationsurkunden
werden beim Generalsekretår der Vereinten Nationen hinterlegt.
Artikel 26

Dieses Ûbereinkommen steht allen Staaten zum Beitritt offen. Der Beitritt erfolgt
durch Hinterlegung einer Beitrittsurkunde beim Generalsekretår der Vereinten
Nationen.
Artikel 27

(1) Dieses Ûbereinkommen tritt am dreiûigsten Tag nach Hinterlegung der zwanzigsten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde beim Generalsekretår der Vereinten
Nationen in Kraft.
(2) Fçr jeden Staat, der nach Hinterlegung der zwanzigsten Ratifikations- oder
Beitrittsurkunde dieses Ûbereinkommen ratifiziert oder ihm beitritt, tritt es am
dreiûigsten Tag nach Hinterlegung seiner eigenen Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft.
Artikel 28

(1) Jeder Staat kann bei der Unterzeichnung oder der Ratifikation dieses Ûbereinkommens oder dem Beitritt zu diesem erklåren, daû er die in Artikel 20 vorgesehene Zuståndigkeit des Ausschusses nicht anerkennt.
(2) Jeder Vertragsstaat, der einen Vorbehalt nach Absatz 1 gemacht hat, kann diesen
Vorbehalt jederzeit durch eine an den Generalsekretår der Vereinten Nationen gerichtete Notifikation zurçcknehmen.
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Artikel 29

(1) Jeder Vertragsstaat kann eine Ønderung dieses Ûbereinkommens vorschlagen
und seinen Vorschlag beim Generalsekretår der Vereinten Nationen einreichen.
Der Generalsekretår çbermittelt sodann den Ønderungsvorschlag den Vertragsstaaten mit der Aufforderung, ihm mitzuteilen, ob sie eine Konferenz der Vertragsstaaten zur Beratung und Abstimmung çber den Vorschlag befçrworten. Befçrwortet innerhalb von vier Monaten nach dem Datum der Ûbermittlung wenigstens
ein Drittel der Vertragsstaaten eine solche Konferenz, so beruft der Generalsekretår
die Konferenz unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen ein. Jede Ønderung, die von der Mehrheit der auf der Konferenz anwesenden und abstimmenden
Vertragsstaaten beschlossen wird, wird vom Generalsekretår allen Vertragsstaaten
zur Annahme vorgelegt.
(2) Eine nach Absatz 1 beschlossene Ønderung tritt in Kraft, wenn zwei Drittel der
Vertragsstaaten dem Generalsekretår der Vereinten Nationen notifiziert haben, daû
sie die Ønderung nach Maûgabe der in ihrer Verfassung vorgesehenen Verfahren
angenommen haben.
(3) Treten die Ønderungen in Kraft, so sind sie fçr die Vertragsstaaten, die sie angenommen haben, verbindlich, wåhrend fçr die anderen Vertragsstaaten weiterhin
die Bestimmungen dieses Ûbereinkommens und alle frçher von ihnen angenommenen Ønderungen gelten.
Artikel 30

(1) Jede Streitigkeit zwischen zwei oder mehr Vertragsstaaten çber die Auslegung
oder Anwendung dieses Ûbereinkommens, die nicht durch Verhandlungen beigelegt werden kann, ist auf Verlangen eines dieser Staaten einem Schiedsverfahren
zu unterwerfen. Kænnen sich die Parteien binnen sechs Monaten nach dem Zeitpunkt, zu dem das Schiedsverfahren verlangt worden ist, çber 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 Ûbereinkommens oder dem Beitritt zu diesem erklåren, daû er sich durch Absatz 1 nicht als
gebunden betrachtet. Die anderen Vertragsstaaten sind gegençber 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 Generalsekretår der Vereinten Nationen gerichtete Notifikation zurçcknehmen.
Artikel 31

(1) Ein Vertragsstaat kann dieses Ûbereinkommen durch eine an den Generalsekretår der Vereinten Nationen gerichtete schriftliche Notifikation kçndigen. Die
Kçndigung wird ein Jahr nach Eingang der Notifikation beim Generalsekretår
wirksam.
(2) Eine solche Kçndigung enthebt den Vertragsstaat nicht der Verpflichtungen, die
er auf Grund dieses Ûbereinkommens in bezug auf vor dem Wirksamwerden der
134

Rechte der Frauen

Kçndigung begangene Handlungen oder Unterlassungen hat; die Kçndigung
berçhrt auch nicht die weitere Prçfung einer Sache, mit welcher der Ausschuû
bereits vor dem Wirksamwerden der Kçndigung befaût war.
(3) Nach dem Tag, an dem die Kçndigung eines Vertragsstaats wirksam wird, darf
der Ausschuû nicht mit der Prçfung einer neuen diesen Staat betreffenden Sache
beginnen.
Artikel 32

Der Generalsekretår der Vereinten Nationen unterrichtet alle Mitgliedstaaten der
Vereinten Nationen und alle Staaten, die dieses Ûbereinkommen unterzeichnet
haben oder ihm beigetreten sind,
a) von den Unterzeichnungen, Ratifikationen und Beitritten nach den Artikeln 25 und 26;
b) vom Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Ûbereinkommens nach Artikel 27 und
vom Zeitpunkt des Inkrafttretens von Ønderungen nach Artikel 29;
c) von den Kçndigungen nach Artikel 31.
Artikel 33

(1) Dieses Ûbereinkommen, dessen arabischer, chinesischer, englischer, franzæsischer, russischer und spanischer Wortlaut gleichermaûen verbindlich ist, wird
beim Generalsekretår der Vereinten Nationen hinterlegt.
(2) Der Generalsekretår der Vereinten Nationen çbermittelt allen Staaten beglaubigte Abschriften dieses Ûbereinkommens.

13. Ûbereinkommen çber die politischen Rechte der Frau
vom 31. Mårz 1953 (BGBl. 1969 II 1929)

DIE VERTRAGSPARTEIEN ±
IN DEM WUNSCH, den in

der Charta der Vereinten Nationen niedergelegten
Grundsatz der Gleichberechtigung von Mann und Frau zu verwirklichen,
IN DER ERKENNTNIS, daû jedermann das Recht hat, sich unmittelbar oder mittelbar durch frei gewåhlte Vertreter an der Gestaltung des æffentlichen Lebens seines
Landes zu beteiligen und gleichen Zutritt zum æffentlichen Dienst in demselben zu
erhalten, und in dem Wunsch, im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen
und der Universellen Erklårung der Menschenrechte die Rechtsstellung von Mann
und Frau beim Genuû und bei der Ausçbung politischer Rechte gleichzugestalten,
IN DEM ENTSCHLUSS, zu diesem Zweck ein Ûbereinkommen abzuschlieûen ±
SIND HIERMIT wie folgt ÛBEREINGEKOMMEN:
Artikel 1

Frauen sind bei allen Wahlen unter den gleichen Bedingungen wie Månner ohne
irgendeine Zurçcksetzung stimmberechtigt.
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Artikel 2

Frauen sind zu allen æffentlich gewåhlten Kærperschaften, die auf Grund des inlåndischen Rechts geschaffen wurden, unter den gleichen Bedingungen wie Månner
ohne irgendeine Zurçcksetzung wåhlbar.
Artikel 3

Frauen sind berechtigt, æffentliche Ømter zu bekleiden und alle æffentlichen Funktionen auszuçben, die auf Grund des inlåndischen Rechts geschaffen wurden, und
zwar unter den gleichen Bedingungen wie Månner ohne irgendeine Zurçcksetzung.
Artikel 4

(1) Dieses Ûbereinkommen liegt fçr jedes Mitglied der Vereinten Nationen sowie
fçr jeden anderen Staat, an den die Generalversammlung eine diesbezçgliche Einladung gerichtet hat, zur Unterzeichnung auf.
(2) Dieses Ûbereinkommen bedarf der Ratifizierung; die Ratifikationsurkunden
werden beim Generalsekretår der Vereinten Nationen hinterlegt.
Artikel 5

(1) Dieses Ûbereinkommen liegt fçr alle in Artikel 4 Absatz 1 bezeichneten Staaten
zum Beitritt auf.
(2) Der Beitritt erfolgt durch Hinterlegung einer Beitrittsurkunde beim Generalsekretår der Vereinten Nationen.
Artikel 6

(1) Dieses Ûbereinkommen tritt am neunzigsten Tage nach Hinterlegung der
sechsten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft.
(2) Fçr jeden Staat, der dieses Ûbereinkommen nach Hinterlegung der sechsten
Ratifikations- oder Beitrittsurkunde ratifiziert oder ihm beitritt, tritt es am neunzigsten Tage nach Hinterlegung der Ratifikations- oder Beitrittsurkunde durch
diesen Staat in Kraft.
Artikel 7

Macht ein Staat bei der Unterzeichnung, der Ratifizierung oder dem Beitritt einen
Vorbehalt zu einem Artikel dieses Ûbereinkommens, so teilt der Generalsekretår
den Wortlaut des Vorbehalts allen Staaten mit, die Vertragsparteien dieses Ûbereinkommens sind oder werden. Erhebt ein Staat gegen diesen Vorbehalt Einspruch, so
kann er binnen neunzig Tagen, vom Zeitpunkt der genannten Mitteilung (oder
vom Zeitpunkt, in dem er Vertragspartei des Ûbereinkommens wird) an gerechnet,
dem Generalsekretår notifizieren, daû er den Vorbehalt nicht annimmt. In diesem
Falle tritt das Ûbereinkommen zwischen diesem Staat und dem Staat, der den Vorbehalt gemacht hat, nicht in Kraft.
Artikel 8

(1) Jeder Staat kann dieses Ûbereinkommen durch eine schriftliche, an den Ge136
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neralsekretår der Vereinten Nationen gerichtete Notifizierung kçndigen. Die
Kçndigung wird ein Jahr nach Eingang der Notifizierung beim Generalsekretår
wirksam.
(2) Dieses Ûbereinkommen tritt in dem Zeitpunkt auûer Kraft, in dem die Kçndigung, welche die Zahl der Vertragsparteien auf weniger als sechs verringert, wirksam wird.
Artikel 9

Jede Streitigkeit zwischen zwei oder mehr Vertragsstaaten çber die Auslegung oder
Anwendung dieses Ûbereinkommens, die nicht durch Verhandlungen beigelegt
wird, ist auf Antrag einer Streitpartei dem Internationalen Gerichtshof zur Entscheidung vorzulegen, sofern die Parteien nicht eine andere Art der Beilegung vereinbaren.
Artikel 10

Der Generalsekretår der Vereinten Nationen notifiziert allen Mitgliedern der
Vereinten Nationen und den in Artikel 4 Absatz (1) bezeichneten Nichtmitgliedstaaten:
a) die gemåû Artikel 4 eingegangenen Unterschriften und Ratifikationsurkunden,
b) die gemåû Artikel 5 eingegangenen Beitrittsurkunden,
c) den Zeitpunkt, in dem dieses Ûbereinkommen gemåû Artikel 6 in Kraft tritt,
d) die gemåû Artikel 7 eingegangenen Mitteilungen und Notifizierungen,
e) die gemåû Artikel 8 Absatz (1) eingegangenen Notifizierungen von Kçndigungen,
f) das Auûerkrafttreten gemåû Artikel 8 Absatz (2).
Artikel 11

(1) Dieses Ûbereinkommen, dessen chinesischer, englischer, franzæsischer, russischer und spanischer Wortlaut gleichermaûen verbindlich ist, wird im Archiv der
Vereinten Nationen hinterlegt.
(2) Der Generalsekretår der Vereinten Nationen çbermittelt allen Mitgliedern der
Vereinten Nationen und den in Artikel 4 Absatz (1) bezeichneten Nichtmitgliedstaaten eine beglaubigte Abschrift.
ZU URKUND DESSEN haben die von ihren Regierungen hierzu gehærig befugten
Unterzeichneten dieses Ûbereinkommen unterschrieben, das in New York am einunddreiûigsten Mårz neunzehnhundertdreiundfçnfzig zur Unterzeichnung aufgelegt worden ist.
(Es folgen die Unterschriften)
Anlåûlich der Ratifizierung oder des Beitritts haben einige Staaten zusåtzliche
Erklårungen abgegeben; dies sind im einzelnen: Albanien, Argentinien, Belgien,
Bulgarien, Dånemark, Ecuador, Finnland, Guatemala, Indien, Indonesien, Italien,
Kanada, Mexiko, Mongolei, Nepal, Pakistan, Polen, Rumånien, Sierra Leone,
Tschechoslowakei, UdSSR, Ukrainische SSR, Ungarn, Vereinigtes Kænigreich,
Weiûrussische SSR.
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14. Ûbereinkommen zur Beseitigung
jeder Form von Diskriminierung der Frau (CEDAW)
vom 18. Dezember 1979 (BGBl. 1985 II 648)

DIE VERTRAGSSTAATEN DIESES ÛBEREINKOMMENS ±
IM HINBLICK DARAUF, daû die Charta der Vereinten Nationen

den Glauben an die
Grundrechte des Menschen, an Wçrde und Wert der menschlichen Persænlichkeit
und an die Gleichberechtigung von Mann und Frau erneut bekråftigt;
IM HINBLICK DARAUF, daû die Allgemeine Erklårung der Menschenrechte den
Grundsatz der Unzulåssigkeit der Diskriminierung bekråftigt und feierlich feststellt,
daû alle Menschen frei und an Wçrde und Rechten gleich geboren sind und daû
jeder ohne irgendeinen Unterschied, einschlieûlich eines Unterschieds aufgrund
des Geschlechts, Anspruch hat auf alle in der genannten Erklårung aufgefçhrten
Rechte und Freiheiten;
IM HINBLICK DARAUF, daû die Vertragsstaaten der Internationalen Menschenrechtspakte verpflichtet sind, die Gleichberechtigung von Mann und Frau bei der
Ausçbung aller wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen, bçrgerlichen und politischen
Rechte sicherzustellen;
IN ANBETRACHT der unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen und der
Sonderorganisationen geschlossenen internationalen Ûbereinkommen zur Færderung der Gleichberechtigung von Mann und Frau;
IM HINBLICK FERNER AUF die Entschlieûungen, Erklårungen und Empfehlungen
der Vereinten Nationen und der Sonderorganisationen zur Færderung der Gleichberechtigung von Mann und Frau;
JEDOCH BESORGT DARÛBER, daû die Frau trotz dieser verschiedenen Urkunden
noch immer weitgehend diskriminiert wird;
UNTER HINWEIS DARAUF, daû die Diskriminierung der Frau die Grundsåtze der
Gleichberechtigung und der Achtung der Menschenwçrde verletzt, die Frau daran hindert, unter den gleichen Voraussetzungen wie Månner am politischen, sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben ihres Landes teilzunehmen, das
Wachstum des Wohlstands von Gesellschaft und Familie hemmt und der Frau die
volle Entfaltung ihrer Fåhigkeiten im Dienste ihres Landes und der Menschheit
erschwert;
BESORGT DARÛBER, daû dort, wo Armut herrscht, Frauen beim Zugang zu
Nahrungsmitteln, Gesundheitseinrichtungen, Bildung, Ausbildung und Beschåftigungsmæglichkeiten sowie bei der Befriedigung sonstiger Bedçrfnisse am ehesten
benachteiligt werden;
IN DER ÛBERZEUGUNG,daû die Errichtung der neuen Weltwirtschaftsordnung auf
der Grundlage von Gleichheit und Gerechtigkeit wesentlich zur Færderung der
Gleichberechtigung von Mann und Frau beitragen wird;
NACHDRÛCKLICH DARAUF HINWEISEND,daû die Beseitigung der Apartheid, jeder
Form von Rassismus, Rassendiskriminierung, Kolonialismus, Neokolonialismus,
Aggression, auslåndischer Besetzung und Fremdherrschaft sowie von Einmischung
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in die inneren Angelegenheiten der Staaten fçr die volle Ausçbung der Rechte von
Mann und Frau unerlåûlich ist;
IN BEKRØFTIGUNG DESSEN, daû die Festigung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit, die internationale Entspannung, die Zusammenarbeit zwischen
allen Staaten ungeachtet ihrer Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung, die allgemeine und vollståndige Abrçstung ± insbesondere die nukleare Abrçstung unter
strenger und wirksamer internationaler Kontrolle ±, die Durchsetzung der Grundsåtze der Gerechtigkeit, der Gleichberechtigung und des beiderseitigen Nutzens in
den zwischenstaatlichen Beziehungen und die Verwirklichung des Rechts der unter Fremd- und Kolonialherrschaft sowie auslåndischer Besetzung lebenden Vælker
auf Selbstbestimmung und Unabhångigkeit sowie die Achtung der nationalen Souverånitåt und der territorialen Unversehrtheit den sozialen Fortschritt und die soziale Entwicklung færdern und somit zur Verwirklichung der vollen Gleichberechtigung von Mann und Frau beitragen werden;
ÛBERZEUGT, daû die græûtmægliche und gleichberechtigte Mitwirkung der Frau
in allen Bereichen Voraussetzung fçr die vollståndige Entwicklung eines Landes, fçr
das Wohlergehen der Welt und fçr die Sache des Friedens ist;
EINGEDENK des bisher noch nicht voll anerkannten bedeutenden Beitrags der Frau
zum Wohlergehen der Familie und zur Entwicklung der Gesellschaft, der sozialen
Bedeutung der Mutterschaft und der Rolle beider Elternteile in der Familie und
bei der Kindererziehung sowie in dem Bewuûtsein, daû die Rolle der Frau bei der
Fortpflanzung kein Grund zur Diskriminierung sein darf und daû die Kindererziehung eine Aufgabe ist, in die sich Mann und Frau sowie die Gesellschaft insgesamt
teilen mçssen;
IN DEM BEWUSSTSEIN, daû sich die traditionelle Rolle des Mannes und die Rolle
der Frau in der Gesellschaft und in der Familie wandeln mçssen, wenn die volle
Gleichberechtigung von Mann und Frau erreicht werden soll;
ENTSCHLOSSEN, die in der Erklårung çber die Beseitigung der Diskriminierung
der Frau niedergelegten Grundsåtze zu verwirklichen und zu diesem Zweck die
zur Beseitigung jeder Form und Erscheinungsweise einer solchen Diskriminierung
erforderlichen Maûnahmen zu ergreifen ±
SIND WIE FOLGT ÛBEREINGEKOMMEN:

Teil I
Artikel 1

In diesem Ûbereinkommen bezeichnet der Ausdruck »Diskriminierung der Frau«
jede mit dem Geschlecht begrçndete Unterscheidung, Ausschlieûung oder Beschrånkung, die zur Folge oder zum Ziel hat, daû die auf die Gleichberechtigung
von Mann und Frau gegrçndete Anerkennung, Inanspruchnahme oder Ausçbung
der Menschenrechte und Grundfreiheiten durch die Frau ± ungeachtet ihres Familienstandes ± im politischen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen, staatsbçrgerlichen oder jedem sonstigen Bereich beeintråchtigt oder vereitelt wird.
139

Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau
Artikel 2

Die Vertragsstaaten verurteilen jede Form von Diskriminierung der Frau; sie kommen çberein, mit allen geeigneten Mitteln unverzçglich eine Politik zur Beseitigung der Diskriminierung der Frau zu verfolgen, und verpflichten sich zu diesem
Zweck,
a) den Grundsatz der Gleichberechtigung von Mann und Frau in ihre Staatsverfassung oder in andere geeignete Rechtsvorschriften aufzunehmen, sofern sie
dies noch nicht getan haben, und durch gesetzgeberische und sonstige Maûnahmen fçr die tatsåchliche Verwirklichung dieses Grundsatzes zu sorgen;
b) durch geeignete gesetzgeberische und sonstige Maûnahmen, gegebenenfalls
auch Sanktionen, jede Diskriminierung der Frau zu verbieten;
c) den gesetzlichen Schutz der Rechte der Frau auf der Grundlage der Gleichberechtigung mit dem Mann zu gewåhrleisten und die Frau durch die zuståndigen nationalen Gerichte und sonstigen æffentlichen Einrichtungen wirksam
vor jeder diskriminierenden Handlung zu schçtzen;
d) Handlungen oder Praktiken zu unterlassen, welche die Frau diskriminieren,
und dafçr zu sorgen, daû alle staatlichen Behærden und æffentlichen Einrichtungen im Einklang mit dieser Verpflichtung handeln;
e) alle geeigneten Maûnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung der Frau
durch Personen, Organisationen oder Unternehmen zu ergreifen;
f) alle geeigneten Maûnahmen einschlieûlich gesetzgeberischer Maûnahmen zur
Ønderung oder Aufhebung aller bestehenden Gesetze, Verordnungen, Gepflogenheiten und Praktiken zu treffen, die eine Diskriminierung der Frau darstellen;
g) alle innerstaatlichen strafrechtlichen Vorschriften aufzuheben, die eine Diskriminierung der Frau darstellen.
Artikel 3

Die Vertragsstaaten treffen auf allen Gebieten, insbesondere auf politischem, sozialem, wirtschaftlichem und kulturellem Gebiet, alle geeigneten Maûnahmen einschlieûlich gesetzgeberischer Maûnahmen zur Sicherung der vollen Entfaltung
und Færderung der Frau, damit gewåhrleistet wird, daû sie die Menschenrechte
und Grundfreiheiten gleichberechtigt mit dem Mann ausçben und genieûen kann.
Artikel 4

(1) Zeitweilige Sondermaûnahmen der Vertragsstaaten zur beschleunigten Herbeifçhrung der De-facto-Gleichberechtigung von Mann und Frau gelten nicht als
Diskriminierung im Sinne dieses Ûbereinkommens, dçrfen aber keinesfalls die
Beibehaltung ungleicher oder gesonderter Maûståbe zur Folge haben; diese Maûnahmen sind aufzuheben, sobald die Ziele der Chancengleichheit und Gleichbehandlung erreicht sind.
(2) Sondermaûnahmen der Vertragsstaaten ± einschlieûlich der in diesem Ûbereinkommen genannten Maûnahmen ± zum Schutz der Mutterschaft gelten nicht als
Diskriminierung.
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Artikel 5

Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maûnahmen,
a) um einen Wandel in den sozialen und kulturellen Verhaltensmustern von Mann
und Frau zu bewirken, um so zur Beseitigung von Vorurteilen sowie von
herkæmmlichen und allen sonstigen auf der Vorstellung von der Unterlegenheit
oder Ûberlegenheit des einen oder anderen Geschlechts oder der stereotypen
Rollenverteilung von Mann und Frau beruhenden Praktiken zu gelangen;
b) um sicherzustellen, daû die Erziehung in der Familie zu einem richtigen Verståndnis der Mutterschaft als einer sozialen Aufgabe und zur Anerkennung der
gemeinsamen Verantwortung von Mann und Frau fçr die Erziehung und Entwicklung ihrer Kinder beitrågt, wobei davon ausgegangen wird, daû das Interesse der Kinder in allen Fållen vorrangig zu berçcksichtigen ist.
Artikel 6

Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maûnahmen einschlieûlich gesetzgeberischer Maûnahmen zur Abschaffung jeder Form des Frauenhandels und der Ausbeutung der Prostitution von Frauen.

Teil II
Artikel 7

Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maûnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung der Frau im politischen und æffentlichen Leben ihres Landes und gewåhrleisten insbesondere allen Frauen in gleicher Weise wie den Månnern
a) das Stimmrecht bei allen Wahlen und Volksabstimmungen sowie das passive
Wahlrecht fçr alle æffentlich gewåhlten Gremien;
b) das Recht auf Mitwirkung an der Ausarbeitung der Regierungspolitik und deren Durchfçhrung sowie auf Bekleidung æffentlicher Ømter und auf Wahrnehmung aller æffentlichen Aufgaben auf allen Ebenen staatlicher Tåtigkeit;
c) das Recht auf Mitarbeit in nichtstaatlichen Organisationen und Vereinigungen,
die sich mit dem æffentlichen und politischen Leben ihres Landes befassen.
Artikel 8

Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maûnahmen, um sicherzustellen, daû
Frauen unter den gleichen Bedingungen wie Månner und ohne Diskriminierung
die Mæglichkeit haben, ihre Regierung auf internationaler Ebene zu vertreten und
an der Arbeit internationaler Organisationen mitzuwirken.
Artikel 9

(1) Die Vertragsstaaten gewåhren Frauen die gleichen Rechte wie Månnern hinsichtlich des Erwerbs, des Wechsels oder der Beibehaltung der Staatsangehærigkeit.
Insbesondere stellen die Vertragsstaaten sicher, daû weder durch Eheschlieûung mit
einem Auslånder noch durch Wechsel der Staatsangehærigkeit des Ehemanns im
Laufe der Ehe ohne weiteres sich die Staatsangehærigkeit der Frau åndert, diese
staatenlos wird oder ihr die Staatsangehærigkeit ihres Mannes aufgezwungen wird.
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(2) Die Vertragsstaaten gewåhren Frauen die gleichen Rechte wie Månnern im
Hinblick auf die Staatsangehærigkeit ihrer Kinder.

Teil III
Artikel 10

Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maûnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung der Frau, um ihr im Bildungsbereich die gleichen Rechte wie dem
Mann zu gewåhrleisten und auf der Grundlage der Gleichberechtigung von Mann
und Frau insbesondere folgendes sicherzustellen:
a) gleiche Bedingungen bei der Berufsberatung, bei der Zulassung zum Unterricht und beim Erwerb von Zeugnissen an Bildungseinrichtungen jeder Art sowohl in låndlichen als auch in stådtischen Gebieten; dieser Gleichberechtigung
gilt im Hinblick auf Vorschulen, allgemeinbildende Schulen, Fachschulen, allgemeine und technische Bildungseinrichtungen im tertiåren Bereich sowie fçr
jede Art der Berufsausbildung;
b) Zulassung zu denselben Bildungsprogrammen und Prçfungen sowie Lehrkråften mit gleichwertigen Qualifikationen und zu Schulanlagen und Schulausstattungen derselben Qualitåt;
c) Beseitigung jeder stereotypen Auffassung in bezug auf die Rolle von Mann und
Frau auf allen Bildungsebenen und in allen Unterrichtsformen durch Færderung der Koedukation und sonstiger Erziehungsformen, die zur Erreichung
dieses Zieles beitragen, insbesondere auch durch Ûberarbeitung von Lehrbçchern und Lehrplånen und durch Anpassung der Lehrmethoden;
d) Chancengleichheit bei der Erlangung von Stipendien und sonstigen Ausbildungsbeihilfen;
e) gleiche Mæglichkeiten des Zugangs zu Weiterbildungsprogrammen, darunter
Programme fçr erwachsene Analphabeten und zur funktionellen Alphabetisierung, insbesondere zur mæglichst baldigen Verringerung jeden Bildungsgefålles
zwischen Mann und Frau;
f) Verringerung des Prozentsatzes von Frauen, die ihre Ausbildung abbrechen, sowie Veranstaltung von Programmen fçr Mådchen und Frauen, die vorzeitig von
der Schule abgegangen sind;
g) gleiche Mæglichkeiten zur aktiven Teilnahme an Sport und Leibesçbungen;
h) Zugang zu spezifischen Bildungsinformationen, die zur Gesunderhaltung und
zum Wohlergehen der Familie beitragen, einschlieûlich Aufklårung und Beratung in bezug auf die Familienplanung.
Artikel 11

(1) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maûnahmen zur Beseitigung der
Diskriminierung der Frau im Berufsleben, um ihr auf der Grundlage der Gleichberechtigung von Mann und Frau gleiche Rechte zu gewåhrleisten, insbesondere
a) das Recht auf Arbeit als unveråuûerliches Recht jedes Menschen;
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b) das Recht auf dieselben Arbeitsmæglichkeiten einschlieûlich der Anwendung
derselben Auswahlkriterien bei der Einstellung;
c) das Recht auf freie Berufswahl und freie Wahl des Arbeitsplatzes, das Recht auf
beruflichen Aufstieg, Arbeitsplatzsicherheit und alle Leistungen und Arbeitsbedingungen sowie das Recht auf Berufsausbildung und Umschulung, einschlieûlich einer Lehre, der Berufsfortbildung und der ståndigen Weiterbildung;
d) das Recht auf gleiches Entgelt, einschlieûlich sonstiger Leistungen, und auf
Gleichbehandlung bei gleichwertiger Arbeit sowie Gleichbehandlung bei der
Bewertung der Arbeitsqualitåt;
e) das Recht auf soziale Sicherheit, insbesondere auf Leistungen bei Eintritt in den
Ruhestand, bei Arbeitslosigkeit, Krankheit, Invaliditåt und im Alter oder bei
sonstiger Arbeitsunfåhigkeit sowie das Recht auf bezahlten Urlaub;
f) das Recht auf Schutz der Gesundheit und auf Sicherheit am Arbeitsplatz, einschlieûlich des Schutzes der Fortpflanzungsfåhigkeit.
(2) Um eine Diskriminierung der Frau wegen Eheschlieûung oder Mutterschaft zu
verhindern und ihr ein wirksames Recht auf Arbeit zu gewåhrleisten, treffen die
Vertragsstaaten geeignete Maûnahmen
a) zum ± mit der Androhung von Sanktionen verbundenen ± Verbot der Entlassung wegen Schwangerschaft oder Mutterschaftsurlaubs sowie der Diskriminierung aufgrund des Familienstands bei Entlassungen;
b) zur Einfçhrung des bezahlten oder mit vergleichbaren sozialen Vorteilen verbundenen Mutterschaftsurlaubs ohne Verlust des bisherigen Arbeitsplatzes, des
Dienstalters oder sozialer Zulagen;
c) zur Færderung der Bereitstellung der erforderlichen unterstçtzenden Sozialdienste, die es Eltern ermæglichen, ihre Familienpflichten mit ihren beruflichen
Aufgaben und mit der Teilnahme am æffentlichen Leben zu vereinbaren, insbesondere durch Færderung der Errichtung und des Ausbaus eines Netzes von
Einrichtungen zur Kinderbetreuung;
d) zur Gewåhrung besonderen Schutzes fçr Frauen wåhrend der Schwangerschaft
bei Beschåftigungsarten, die sich als schådlich fçr Schwangere erwiesen haben.
(3) Die Gesetze zum Schutz der Frau in den in diesem Artikel genannten Bereichen werden in regelmåûigen Abstånden anhand der wissenschaftlichen und technischen Erkenntnisse çberprçft und erforderlichenfalls geåndert, aufgehoben oder
erweitert.
Artikel 12

(1) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maûnahmen zur Beseitigung der
Diskriminierung der Frau im Bereich des Gesundheitswesens, um der Frau gleichberechtigt mit dem Mann Zugang zu den Gesundheitsdiensten, einschlieûlich derjenigen im Zusammenhang mit der Familienplanung, zu gewåhrleisten.
(2) Unbeschadet des Absatzes 1 sorgen die Vertragsstaaten fçr angemessene und erforderlichenfalls unentgeltliche Betreuung der Frau wåhrend der Schwangerschaft
sowie wåhrend und nach der Entbindung und fçr eine ausreichende Ernåhrung
wåhrend der Schwangerschaft und der Stillzeit.
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Artikel 13

Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maûnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung der Frau in anderen Bereichen des wirtschaftlichen und sozialen Lebens,
um der Frau nach dem Gleichheitsgrundsatz die gleichen Rechte wie dem Mann
zu gewåhrleisten, insbesondere
a) das Recht auf Familienbeihilfen;
b) das Recht, Bankdarlehen, Hypotheken und andere Finanzkredite aufzunehmen;
c) das Recht auf Teilnahme an Freizeitbeschåftigungen, Sport und allen Aspekten
des kulturellen Lebens.
Artikel 14

(1) Die Vertragsstaaten berçcksichtigen die besonderen Probleme der Frauen auf
dem Lande und die wichtige Rolle dieser Frauen fçr das wirtschaftliche Ûberleben
ihrer Familien, einschlieûlich ihrer Arbeit in nichtmonetåren Wirtschaftsbereichen,
und treffen alle geeigneten Maûnahmen, um dafçr zu sorgen, daû die Bestimmungen dieses Ûbereinkommens auch auf Frauen in låndlichen Gebieten Anwendung
finden.
(2) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maûnahmen zur Beseitigung der
Diskriminierung der Frau in låndlichen Gebieten, um dafçr zu sorgen, daû sie
gleichberechtigt mit dem Mann an der låndlichen Entwicklung und an den sich
daraus ergebenden Vorteilen teilhaben kann, und gewåhrleisten ihr insbesondere
das Recht auf
a) Mitwirkung ± auf allen Ebenen ± an der Aufstellung und Durchfçhrung von
Entwicklungsplånen;
b) Zugang zu angemessenen Gesundheitsdiensten, einschlieûlich Aufklårungsund Beratungsdiensten und sonstigen Einrichtungen auf dem Gebiet der Familienplanung;
c) unmittelbare Leistungen aus Programmen der sozialen Sicherheit;
d) schulische und auûerschulische Ausbildung und Bildung jeder Art, einschlieûlich funktioneller Alphabetisierung, sowie die Nutzung aller Gemeinschaftsund Volksbildungseinrichtungen, insbesondere zur Erweiterung ihres Fachwissens;
e) Organisierung von Selbsthilfegruppen und Genossenschaften zur Erlangung
wirtschaftlicher Chancengleichheit durch selbståndige oder unselbståndige Arbeit;
f) Teilnahme an allen Gemeinschaftsbetåtigungen;
g) Zugang zu landwirtschaftlichen Krediten und Darlehen, Vermarktungseinrichtungen und geeigneten Technologien sowie Gleichbehandlung im Rahmen
von Boden- und Agrarreformen und låndlichen Umsiedlungsaktionen;
h) angemessene Lebensbedingungen, insbesondere im Hinblick auf Wohnung, sanitåre Einrichtungen, Elektrizitåts- und Wasserversorgung sowie Verkehrs- und
Nachrichtenverbindungen.
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Teil IV
Artikel 15

(1) Die Vertragsstaaten stellen die Frau dem Mann vor dem Gesetz gleich.
(2) Die Vertragsstaaten gewåhren der Frau in zivilrechtlichen Fragen dieselbe
Rechtsfåhigkeit wie dem Mann und dieselben Mæglichkeiten zur Ausçbung dieser
Rechtsfåhigkeit. Insbesondere råumen sie der Frau gleiche Rechte in bezug auf den
Abschluû von Vertrågen und die Verwaltung von Vermægen ein und gewåhren ihr
Gleichbehandlung in allen Stadien gerichtlicher Verfahren.
(3) Die Vertragsstaaten kommen çberein, daû alle Vertråge und alle sonstigen Privaturkunden, deren Rechtswirkung auf die Einschrånkung der Rechtsfåhigkeit der
Frau gerichtet ist, nichtig sind.
(4) Die Vertragsstaaten gewåhren Månnern und Frauen die gleichen Rechte hinsichtlich der Rechtsvorschriften çber die Freizçgigkeit und die freie Wahl ihres
Aufenthaltsorts und ihres Wohnsitzes.
Artikel 16

(1) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maûnahmen zur Beseitigung der
Diskriminierung der Frau in Ehe- und Familienfragen und gewåhrleisten auf der
Grundlage der Gleichberechtigung von Mann und Frau insbesondere folgende
Rechte:
a) gleiches Recht auf Eheschlieûung;
b) gleiches Recht auf freie Wahl des Ehegatten sowie auf Eheschlieûung nur mit
freier und voller Zustimmung;
c) gleiche Rechte und Pflichten in der Ehe und bei deren Auflæsung;
d) gleiche Rechte und Pflichten als Eltern, ungeachtet ihres Familienstands, in allen ihre Kinder betreffenden Fragen; in jedem Fall sind die Interessen der Kinder vorrangig zu berçcksichtigen;
e) gleiches Recht auf freie und verantwortungsbewuûte Entscheidung çber Anzahl
und Altersunterschied ihrer Kinder sowie auf Zugang zu den zur Ausçbung dieser Rechte erforderlichen Informationen, Bildungseinrichtungen und Mitteln;
f) gleiche Rechte und Pflichten in Fragen der Vormundschaft, Pflegschaft, Personen- und Vermægenssorge, Adoption von Kindern oder åhnlichen Rechtseinrichtungen, soweit das innerstaatliche Recht derartige Rechtsinstitute kennt;
in jedem Fall sind die Interessen der Kinder vorrangig zu berçcksichtigen;
g) die gleichen persænlichen Rechte als Ehegatten, einschlieûlich des Rechts auf
Wahl des Familiennamens, eines Berufs und einer Beschåftigung;
h) gleiche Rechte beider Ehegatten hinsichtlich des Eigentums an Vermægen und
dessen Erwerb, Bewirtschaftung, Verwaltung und Nutzung sowie der Verfçgung darçber, gleichviel ob unentgeltlich oder gegen Entgelt.
(2) Die Verlobung und Eheschlieûung eines Kindes haben keine Rechtswirksamkeit; es werden alle erforderlichen Maûnahmen einschlieûlich gesetzgeberischer
Maûnahmen ergriffen, um ein Mindestalter fçr die Eheschlieûung festzulegen und
die Eintragung der Eheschlieûung in ein amtliches Register zur Pflicht zu machen.
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Teil V
Artikel 17

(1) Zur Prçfung der Fortschritte bei der Durchfçhrung dieses Ûbereinkommens wird ein (im folgenden als »Ausschuû« bezeichneter) Ausschuû fçr die Beseitigung der Diskriminierung der Frau eingesetzt; er besteht zum Zeitpunkt des
Inkrafttretens des Ûbereinkommens aus achtzehn, nach Ratifikation oder Beitritt des fçnfunddreiûigsten Vertragsstaats aus dreiundzwanzig Sachverståndigen
von hohem sittlichen Rang und groûer Sachkenntnis auf dem von dem Ûbereinkommen erfaûten Gebiet. Die Sachverståndigen werden von den Vertragsstaaten unter ihren Staatsangehærigen ausgewåhlt und sind in persænlicher Eigenschaft tåtig; dabei ist auf eine gerechte geographische Verteilung und auf Vertretung der verschiedenen Zivilisationsformen sowie der wichtigsten Rechtssysteme
zu achten.
(2) Die Mitglieder des Ausschusses werden in geheimer Wahl aus einer Liste von
Personen gewåhlt, die von den Vertragsstaaten benannt worden sind. Jeder Vertragsstaat kann einen seiner eigenen Staatsangehærigen benennen.
(3) Die erste Wahl findet sechs Monate nach Inkrafttreten dieses Ûbereinkommens
statt. Spåtestens drei Monate vor jeder Wahl fordert der Generalsekretår der Vereinten Nationen die Vertragsstaaten schriftlich auf, binnen zwei Monaten ihre Benennungen einzureichen. Er stellt sodann eine alphabetische Liste aller demgemåû
benannten Personen unter Angabe der sie benennenden Vertragsstaaten auf und
legt sie den Vertragsstaaten vor.
(4) Die Wahl der Ausschuûmitglieder findet auf einer vom Generalsekretår am Sitz
der Vereinten Nationen anberaumten Sitzung der Vertragsstaaten statt. Auf dieser
Sitzung, die beschluûfåhig ist, wenn zwei Drittel der Vertragsstaaten vertreten sind,
gelten diejenigen Bewerber als in den Ausschuû gewåhlt, welche die hæchste Stimmenzahl und die absolute Stimmenmehrheit der anwesenden und abstimmenden
Vertreter der Vertragsstaaten auf sich vereinigen.
(5) Die Ausschuûmitglieder werden fçr vier Jahre gewåhlt. Jedoch låuft die Amtszeit von neun der bei der ersten Wahl gewåhlten Mitglieder nach zwei Jahren ab;
unmittelbar nach der ersten Wahl werden die Namen dieser neun Mitglieder vom
Vorsitzenden des Ausschusses durch das Los bestimmt.
(6) Die Wahl der fçnf zusåtzlichen Ausschuûmitglieder findet gemåû den Absåtzen 2, 3 und 4 nach Ratifikation oder Beitritt des fçnfunddreiûigsten Vertragsstaats
statt. Die Amtszeit zweier der bei dieser Gelegenheit gewåhlten zusåtzlichen Mitglieder låuft nach zwei Jahren ab; die Namen dieser beiden Mitglieder werden vom
Ausschuûvorsitzenden durch das Los bestimmt.
(7) Zur Besetzung eines unerwartet verwaisten Sitzes ernennt der Vertragsstaat,
dessen Sachverståndiger aufgehært hat, Mitglied des Ausschusses zu sein, mit Zustimmung des Ausschusses einen anderen Sachverståndigen unter seinen Staatsangehærigen.
(8) Die Ausschuûmitglieder erhalten mit Zustimmung der Generalversammlung
Bezçge aus Mitteln der Vereinten Nationen; die nåheren Einzelheiten werden von
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der Generalversammlung unter Berçcksichtigung der Bedeutung der Aufgaben des
Ausschusses festgesetzt.
(9) Der Generalsekretår der Vereinten Nationen stellt dem Ausschuû das Personal
und die Einrichtungen zur Verfçgung, deren dieser zur wirksamen Wahrnehmung
seiner Aufgaben nach diesem Ûbereinkommen bedarf.
Artikel 18

(1) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, dem Generalsekretår der Vereinten Nationen zur Beratung durch den Ausschuû einen Bericht çber die zur Durchfçhrung
dieses Ûbereinkommens getroffenen Gesetzgebungs-, Gerichts-, Verwaltungs- und
sonstigen Maûnahmen und die diesbezçglichen Fortschritte vorzulegen, und zwar
a) innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Ûbereinkommens fçr den betreffenden Staat und
b) danach mindestens alle vier Jahre und so oft es der Ausschuû verlangt.
(2) In den Berichten kann auf Faktoren und Schwierigkeiten hingewiesen werden,
die das Ausmaû der Erfçllung der in diesem Ûbereinkommen vorgesehenen Verpflichtungen beeinflussen.
Artikel 19

(1) Der Ausschuû gibt sich eine Geschåftsordnung.
(2) Der Ausschuû wåhlt seinen Vorstand fçr zwei Jahre.
Artikel 20

(1) Der Ausschuû tritt in der Regel jåhrlich fçr hæchstens zwei Wochen zur
Prçfung der nach Artikel 18 vorgelegten Berichte zusammen.
(2) Die Sitzungen des Ausschusses finden in der Regel am Sitz der Vereinten
Nationen oder an einem anderen vom Ausschuû bestimmten geeigneten Ort
statt.
Artikel 21

(1) Der Ausschuû berichtet der Generalversammlung der Vereinten Nationen jåhrlich durch den Wirtschafts- und Sozialrat çber seine Tåtigkeit und kann aufgrund
der Prçfung der von den Vertragsstaaten eingegangenen Berichte und Auskçnfte
Vorschlåge machen und allgemeine Empfehlungen abgeben. Diese werden zusammen mit etwaigen Stellungnahmen der Vertragsstaaten in den Ausschuûbericht aufgenommen.
(2) Der Generalsekretår çbermittelt die Ausschuûberichte der Kommission fçr die
Rechtsstellung der Frau zur Kenntnisnahme.
Artikel 22

Die Sonderorganisationen haben das Recht, bei Beratung der Durchfçhrung derjenigen Bestimmungen dieses Ûbereinkommens vertreten zu sein, die in ihren Tåtigkeitsbereich fallen. Der Ausschuû kann die Sonderorganisationen bitten, Berichte çber die Durchfçhrung des Ûbereinkommens auf Gebieten vorzulegen, die
in ihren Tåtigkeitsbereich fallen.
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Teil VI
Artikel 23

Dieses Ûbereinkommen låût zur Herbeifçhrung der Gleichberechtigung von
Mann und Frau besser geeignete Bestimmungen unberçhrt, die enthalten sind
a) in den Rechtsvorschriften eines Vertragsstaats oder
b) in sonstigen fçr diesen Staat geltenden internationalen Ûbereinkommen, Vertrågen oder Abkommen.
Artikel 24

Die Vertragsstaaten verpflichten sich, alle Maûnahmen zu treffen, die auf nationaler
Ebene zur vollen Verwirklichung der in diesem Ûbereinkommen anerkannten
Rechte erforderlich sind.
Artikel 25

(1) Dieses Ûbereinkommen liegt fçr alle Staaten zur Unterzeichnung auf.
(2) Der Generalsekretår der Vereinten Nationen wird zum Verwahrer dieses Ûbereinkommens bestimmt.
(3) Dieses Ûbereinkommen bedarf der Ratifikation. Die Ratifikationsurkunden
werden beim Generalsekretår der Vereinten Nationen hinterlegt.
(4) Dieses Ûbereinkommen liegt fçr alle Staaten zum Beitritt auf. Der Beitritt
erfolgt durch Hinterlegung einer Beitrittsurkunde beim Generalsekretår der Vereinten Nationen.
Artikel 26

(1) Ein Vertragsstaat kann jederzeit durch eine an den Generalsekretår der Vereinten
Nationen gerichtete schriftliche Notifikation eine Revision dieses Ûbereinkommens beantragen.
(2) Die Generalversammlung der Vereinten Nationen beschlieût çber etwaige hinsichtlich eines derartigen Antrags zu unternehmende Schritte.
Artikel 27

(1) Dieses Ûbereinkommen tritt am dreiûigsten Tag nach Hinterlegung der zwanzigsten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde beim Generalsekretår der Vereinten
Nationen in Kraft.
(2) Fçr jeden Staat, der nach Hinterlegung der zwanzigsten Ratifikations- oder
Beitrittsurkunde dieses Ûbereinkommen ratifiziert oder ihm beitritt, tritt es am
dreiûigsten Tag nach Hinterlegung seiner Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in
Kraft.
Artikel 28

(1) Der Generalsekretår der Vereinten Nationen nimmt den Wortlaut von Vorbehalten, die ein Staat bei der Ratifikation oder beim Beitritt anbringt, entgegen
und leitet ihn allen Staaten zu.
(2) Mit Ziel und Zweck dieses Ûbereinkommens unvereinbare Vorbehalte sind
nicht zulåssig.
148

Fakultativprotokoll

(3) Vorbehalte kænnen jederzeit durch eine diesbezçgliche Notifikation an den Generalsekretår der Vereinten Nationen zurçckgenommen werden, der sodann alle
Staaten davon in Kenntnis setzt. Die Notifikation wird mit dem Tag ihres Eingangs
wirksam.
Artikel 29

(1) Entsteht zwischen zwei oder mehr Vertragsstaaten çber die Auslegung oder Anwendung dieses Ûbereinkommens eine Streitigkeit, die nicht auf dem Verhandlungsweg beigelegt werden kann, so wird sie auf Verlangen einer Partei zum Gegenstand eines Schiedsverfahrens gemacht. Kænnen sich die Parteien innerhalb von
sechs Monaten vom Zeitpunkt des Antrags auf ein Schiedsverfahren çber dessen
Ausgestaltung nicht einigen, so kann eine Partei die Streitigkeit dem Internationalen Gerichtshof vorlegen, indem sie einen Antrag im Einklang mit dessen Statut
stellt.
(2) Jeder Vertragsstaat kann zum Zeitpunkt der Unterzeichnung oder Ratifikation des Ûbereinkommens oder seines Beitritts dazu erklåren, daû er sich durch
Absatz 1 nicht als gebunden ansieht. Die anderen Vertragsstaaten sind gegençber
einem Vertragsstaat, der einen derartigen Vorbehalt angebracht hat, durch Absatz 1 nicht gebunden.
(3) Ein Vertragsstaat, der einen Vorbehalt nach Absatz 2 angebracht hat, kann diesen jederzeit durch eine an den Generalsekretår der Vereinten Nationen gerichtete
Notifikation zurçcknehmen.
Artikel 30

Dieses Ûbereinkommen, dessen arabischer, chinesischer, englischer, franzæsischer,
russischer und spanischer Wortlaut gleichermaûen verbindlich ist, wird beim Generalsekretår der Vereinten Nationen hinterlegt.
Zu Urkund dessen haben die hierzu gehærig befugten Unterzeichneten dieses
Ûbereinkommen unterschrieben.

14.1 Fakulktativprotokoll zum Ûbereinkommen
zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau
vom 6. Oktober 1999 (BGBl 2002 II 1197/8)

Die Vertragsstaaten dieses Protokolls ±
im Hinblick darauf, dass die Charta der Vereinten Nationen den Glauben an die
Grundrechte des Menschen, an Wçrde und Wert der menschlichen Persænlichkeit
und an die Gleichberechtigung von Mann und Frau erneut bekråftigt;
ferner im Hinblick darauf, dass die Allgemeine Erklårung der Menschenrechte feierlich feststellt, dass alle Menschen frei und an Wçrde und Rechten gleich geboren
sind und dass jeder ohne irgendeinen Unterschied, einschlieûlich eines Unter149
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schieds auf Grund des Geschlechts, Anspruch hat auf alle in der genannten Erklårung aufgefçhrten Rechte und Freiheiten;
unter Hinweis darauf, dass die Internationalen Menschenrechtspakte und andere
internationale Menschenrechtsçbereinkçnfte die Diskriminierung auf Grund des
Geschlechts verbieten;
ferner unter Hinweis auf das Ûbereinkommen zur Beseitigung jeder Form von
Diskriminierung der Frau (»Ûbereinkommen«), in dem die Vertragsstaaten jede
Form von Diskriminierung der Frau verurteilen und çbereinkommen, mit allen
geeigneten Mitteln unverzçglich eine Politik zur Beseitigung der Diskriminierung
der Frau zu verfolgen;
in erneuter Bekråftigung ihrer Entschlossenheit, die volle Gleichberechtigung der
Frau bei der Ausçbung aller Menschenrechte und Grundfreiheiten zu gewåhrleisten und wirksame Maûnahmen zu treffen, um Verletzungen dieser Rechte und
Freiheiten zu verhindern ±
sind wie folgt çbereingekommen:
Artikel 1

Jeder Vertragsstaat dieses Protokolls (»Vertragsstaat«) erkennt die Zuståndigkeit des
Ausschusses fçr die Beseitigung der Diskriminierung der Frau (»Ausschuss«) fçr die
Entgegennahme und Prçfung von nach Artikel 2 eingereichten Mitteilungen an.
Artikel 2

Mitteilungen kænnen von oder im Namen von der Hoheitsgewalt eines Vertragsstaats unterstehenden Einzelpersonen oder Personengruppen eingereicht werden,
die behaupten, Opfer einer Verletzung eines im Ûbereinkommen niedergelegten
Rechts durch diesen Vertragsstaat zu sein. Wird eine Mitteilung im Namen von
Einzelpersonen oder Personengruppen eingereicht, so hat dies mit ihrer Zustimmung zu geschehen, es sei denn, der Verfasser kann rechtfertigen, ohne eine solche
Zustimmung in ihrem Namen zu handeln.
Artikel 3

Mitteilungen sind schriftlich abzufassen und dçrfen nicht anonym sein. Der Ausschuss nimmt keine Mitteilung entgegen, die einen Vertragsstaat des Ûbereinkommens betrifft, der nicht Vertragspartei dieses Protokolls ist.
Artikel 4

(1) Der Ausschuss prçft eine Mitteilung nur, wenn er sich vergewissert hat, dass alle
zur Verfçgung stehenden innerstaatlichen Rechtsbehelfe erschæpft worden sind,
sofern nicht das Verfahren bei der Anwendung solcher Rechtsbehelfe unangemessen lange dauert oder keine wirksame Abhilfe erwarten låsst.
(2) Der Ausschuss erklårt eine Mitteilung fçr unzulåssig, wenn
a) dieselbe Sache bereits vom Ausschuss untersucht worden ist oder in einem anderen internationalen Untersuchungs- oder Streitregelungsverfahren geprçft
worden ist oder geprçft wird;
b) sie unvereinbar mit den Bestimmungen des Ûbereinkommens ist;
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c) sie offensichtlich unbegrçndet ist oder nicht hinreichend begrçndet wird;
d) sie einen Missbrauch des Rechts auf Einreichung einer Mitteilung darstellt;
e) sich die der Mitteilung zu Grunde liegenden Tatsachen vor dem Inkrafttreten
des Protokolls fçr den betreffenden Vertragsstaat ereignet haben, sofern sie nicht
auch nach diesem Zeitpunkt weiterbestehen.
Artikel 5

(1) Der Ausschuss kann jederzeit nach Eingang einer Mitteilung und bevor eine
Entscheidung in der Sache selbst getroffen worden ist, dem betreffenden Vertragsstaat ein Gesuch zur sofortigen Prçfung çbermitteln, in dem er aufgefordert wird,
die vorlåufigen Maûnahmen zu treffen, die gegebenenfalls erforderlich sind, um
einen mæglichen, nicht wieder gutzumachenden Schaden fçr das oder die Opfer
der behaupteten Verletzung abzuwenden.
(2) Ûbt der Ausschuss sein Ermessen nach Absatz 1 aus, so bedeutet das keine Entscheidung çber die Zulåssigkeit der Mitteilung oder in der Sache selbst.
Artikel 6

(1) Sofern nicht der Ausschuss eine Mitteilung fçr unzulåssig erachtet, ohne sich
dabei an den betreffenden Vertragsstaat zu wenden, und sofern die Person oder
Personen in die Offenlegung ihrer Identitåt gegençber diesem Vertragsstaat einwilligen, bringt der Ausschuss jede ihm nach diesem Protokoll zugegangene Mitteilung dem Vertragsstaat vertraulich zur Kenntnis.
(2) Der betreffende Vertragsstaat çbermittelt dem Ausschuss innerhalb von sechs
Monaten schriftliche Erklårungen oder Darlegungen zur Klårung der Sache und
der gegebenenfalls von ihm getroffenen Abhilfemaûnahmen.
Artikel 7

(1) Der Ausschuss prçft die ihm nach diesem Protokoll zugegangenen Mitteilungen
unter Berçcksichtigung aller ihm von oder im Namen von Einzelpersonen oder
Personengruppen und von dem betreffenden Vertragsstaat unterbreiteten Angaben,
wobei diese Angaben den betreffenden Parteien zuzuleiten sind.
(2) Der Ausschuss beråt çber Mitteilungen auf Grund dieses Protokolls in nicht
æffentlicher Sitzung.
(3) Nach Prçfung einer Mitteilung çbermittelt der Ausschuss den betreffenden
Parteien seine Auffassungen zusammen mit etwaigen Empfehlungen.
(4) Der Vertragsstaat zieht die Auffassungen des Ausschusses zusammen mit etwaigen Empfehlungen gebçhrend in Erwågung und unterbreitet dem Ausschuss innerhalb von sechs Monaten eine schriftliche Antwort, einschlieûlich Angaben
çber alle unter Berçcksichtigung der Auffassungen und Empfehlungen des Ausschusses getroffenen Maûnahmen.
(5) Der Ausschuss kann den Vertragsstaat auffordern, weitere Angaben çber alle
Maûnahmen, die der Vertragsstaat als Reaktion auf die Auffassungen oder etwaigen
Empfehlungen des Ausschusses getroffen hat, vorzulegen, einschlieûlich, soweit
dies vom Ausschuss als geeignet erachtet wird, in den folgenden Berichten des Vertragsstaats nach Artikel 18 des Ûbereinkommens.
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Artikel 8

(1) Erhålt der Ausschuss zuverlåssige Angaben, die auf schwerwiegende oder systematische Verletzungen der im Ûbereinkommen niedergelegten Rechte durch
einen Vertragsstaat hinweisen, so fordert der Ausschuss diesen Vertragsstaat auf,
bei der Prçfung dieser Angaben mitzuwirken und zu diesen Angaben Stellung zu
nehmen.
(2) Der Ausschuss kann unter Berçcksichtigung der von dem betreffenden Vertragsstaat abgegebenen Stellungnahmen sowie aller sonstigen ihm zur Verfçgung
stehenden zuverlåssigen Angaben eines oder mehrere seiner Mitglieder beauftragen, eine Untersuchung durchzufçhren und ihm sofort zu berichten. Sofern geboten, kann die Untersuchung mit Zustimmung des Vertragsstaats einen Besuch in
seinem Hoheitsgebiet einschlieûen.
(3) Nachdem der Ausschuss die Ergebnisse einer solchen Untersuchung geprçft
hat, çbermittelt er sie zusammen mit etwaigen Bemerkungen und Empfehlungen
dem betreffenden Vertragsstaat.
(4) Der Vertragsstaat unterbreitet innerhalb von sechs Monaten nach Eingang der
vom Ausschuss çbermittelten Ergebnisse, Bemerkungen und Empfehlungen dem
Ausschuss seine Stellungnahmen.
(5) Eine solche Untersuchung ist vertraulich durchzufçhren; die Mitwirkung des
Vertragsstaats ist auf allen Verfahrensstufen anzustreben.
Artikel 9

(1) Der Ausschuss kann den betreffenden Vertragsstaat auffordern, in seinen Bericht
nach Artikel 18 des Ûbereinkommens Einzelheiten çber Maûnahmen aufzunehmen, die als Reaktion auf eine nach Artikel 8 dieses Protokolls durchgefçhrte Untersuchung getroffen wurden.
(2) Sofern erforderlich, kann der Ausschuss nach Ablauf des in Artikel 8 Absatz 4
genannten Zeitraums von sechs Monaten den betreffenden Vertragsstaat auffordern, ihn çber die als Reaktion auf eine solche Untersuchung getroffenen Maûnahmen zu unterrichten.
Artikel 10

(1) Jeder Vertragsstaat kann zum Zeitpunkt der Unterzeichnung oder Ratifikation
dieses Protokolls oder seines Beitritts dazu erklåren, dass er die in den Artikeln 8
und 9 vorgesehene Zuståndigkeit des Ausschusses nicht anerkennt.
(2) Jeder Vertragsstaat, der eine Erklårung nach Absatz 1 abgegeben hat, kann diese
Erklårung jederzeit durch eine an den Generalsekretår gerichtete Notifikation
zurçcknehmen.
Artikel 11

Ein Vertragsstaat trifft alle geeigneten Maûnahmen, um sicherzustellen, dass seiner
Hoheitsgewalt unterstehende Personen nicht deshalb einer Misshandlung oder
Einschçchterung ausgesetzt werden, weil sie sich auf Grund dieses Protokolls an
den Ausschuss gewandt haben.
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Artikel 12

Der Ausschuss nimmt in seinen Jahresbericht nach Artikel 21 des Ûbereinkommens eine Zusammenfassung seiner Tåtigkeit nach diesem Protokoll auf.
Artikel 13

Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, das Ûbereinkommen und dieses Protokoll
weithin bekanntzumachen und zu verbreiten und den Zugang zu Angaben çber
die Auffassungen und Empfehlungen des Ausschusses, insbesondere in diesen Vertragsstaat betreffenden Sachen, zu erleichtern.
Artikel 14

Der Ausschuss gibt sich eine Geschåftsordnung, die bei der Erfçllung der ihm
durch dieses Protokoll çbertragenen Aufgaben zu beachten ist.
Artikel 15

(1) Dieses Protokoll liegt fçr jeden Staat, der das Ûbereinkommen unterzeichnet
oder ratifiziert hat oder ihm beigetreten ist, zur Unterzeichnung auf.
(2) Dieses Protokoll bedarf der Ratifikation, die von allen Staaten vorgenommen
werden kann, die das Ûbereinkommen ratifiziert haben oder ihm beigetreten sind.
Die Ratifikationsurkunden werden beim Generalsekretår der Vereinten Nationen
hinterlegt.
(3) Dieses Protokoll steht jedem Staat, der das Ûbereinkommen ratifiziert hat oder
ihm beigetreten ist, zum Beitritt offen.
(4) Der Beitritt erfolgt durch Hinterlegung einer Beitrittsurkunde beim Generalsekretår der Vereinten Nationen.
Artikel 16

(1) Dieses Protokoll tritt drei Monate nach Hinterlegung der zehnten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde beim Generalsekretår der Vereinten Nationen in Kraft.
(2) Fçr jeden Staat, der dieses Protokoll nach seinem Inkrafttreten ratifiziert oder
ihm nach seinem Inkrafttreten beitritt, tritt es drei Monate nach Hinterlegung seiner Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft.
Artikel 17

Vorbehalte zu diesem Protokoll sind nicht zulåssig.
Artikel 18

(1) Jeder Vertragsstaat kann eine Ønderung dieses Protokolls vorschlagen und ihren
Wortlaut beim Generalsekretår der Vereinten Nationen einreichen. Der Generalsekretår çbermittelt sodann alle Ønderungsvorschlåge den Vertragsstaaten mit der
Aufforderung, ihm mitzuteilen, ob sie eine Konferenz der Vertragsstaaten zur Beratung und Abstimmung çber die Vorschlåge befçrworten. Befçrwortet wenigstens
ein Drittel der Vertragsstaaten eine solche Konferenz, so beruft der Generalsekretår
die Konferenz unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen ein. Jede Ønderung, die von der Mehrheit der auf der Konferenz anwesenden und abstimmenden
Vertragsstaaten angenommen wird, ist der Generalversammlung der Vereinten Nationen zur Billigung vorzulegen.
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(2) Die Ønderungen treten in Kraft, wenn sie von der Generalversammlung der
Vereinten Nationen gebilligt und von einer Zweidrittelmehrheit der Vertragsstaaten dieses Protokolls nach Maûgabe ihrer verfassungsrechtlichen Verfahren angenommen worden sind.
(3) Treten die Ønderungen in Kraft, so sind sie fçr die Vertragsstaaten, die sie angenommen haben, verbindlich, wåhrend fçr die anderen Vertragsstaaten weiterhin
dieses Protokoll und alle frçher von ihnen angenommenen Ønderungen gelten.
Artikel 19

(1) Jeder Vertragsstaat kann dieses Protokoll jederzeit durch schriftliche Notifikation an den Generalsekretår der Vereinten Nationen kçndigen. Die Kçndigung
wird sechs Monate nach Eingang der Notifikation beim Generalsekretår wirksam.
(2) Die Kçndigung berçhrt nicht die weitere Anwendung dieses Protokolls auf
Mitteilungen nach Artikel 2 oder Untersuchungen nach Artikel 8, die vor dem
Wirksamwerden der Kçndigung eingegangen oder begonnen worden sind.
Artikel 20

Der Generalsekretår der Vereinten Nationen unterrichtet alle Staaten von
a) den Unterzeichnungen, Ratifikationen und Beitritten nach diesem Protokoll;
b) dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Protokolls und der Ønderungen nach
Artikel 18;
c) Kçndigungen nach Artikel 19.
Artikel 21

(1) Dieses Protokoll, dessen arabischer, chinesischer, englischer, franzæsischer, russischer und spanischer Wortlaut gleichermaûen verbindlich ist, wird im Archiv der
Vereinten Nationen hinterlegt.
(2) Der Generalsekretår der Vereinten Nationen çbermittelt allen in Artikel 25 des
Ûbereinkommens bezeichneten Staaten beglaubigte Abschriften dieses Protokolls.

15. Konvention zur Unterbindung des Menschenhandels
und der Ausnutzung der Prostitution anderer*

Angenommen durch Resolution der Generalversammlung 317 (IV)
vom 2. Dezember 1949

Pråambel
Da die Prostitution und das sie begleitende Ûbel des Menschenhandels zum
Zwecke der Prostitution mit der Wçrde und dem Wert der menschlichen Person
unvereinbar sind und das Wohl des einzelnen, der Familie und der Gemeinschaft
gefåhrden,
* Deutscher Text: Ûbersetzung des Deutschen Ûbersetzungsdienstes der Vereinten Nationen,
New York.
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da sich hinsichtlich der Unterdrçckung des Frauen- und Kinderhandels die folgenden internationalen Ûbereinkçnfte in Kraft befinden:
(1) Internationales Ûbereinkommen vom 18. Mai 1904 zur Gewåhrung wirksamen Schutzes gegen den Mådchenhandel in der geånderten Fassung nach dem
von der Generalversammlung der Vereinten Nationen am 3. Dezember 1948 gebilligten Protokoll,
(2) Internationales Ûbereinkommen vom 4. Mai 1910 zur Bekåmpfung des Mådchenhandels, in der geånderten Fassung nach dem obenerwåhnten Protokoll,
(3) Internationale Ûbereinkunft vom 30. September 1921 zur Unterdrçckung des
Frauen- und Kinderhandels, in der geånderten Fassung nach dem von der Generalversammlung der Vereinten Nationen am 20. Oktober 1947 gebilligten Protokoll,
(4) Internationales Ûbereinkommen vom 11. Oktober 1933 zur Unterdrçckung
des Handels mit volljåhrigen Frauen, in der geånderten Fassung nach dem obengenannten Protokoll,
da der Vælkerbund im Jahre 1937 einen Konventionsentwurf ausgearbeitet hat, der
den Rahmen der obenerwåhnten Ûbereinkçnfte erweitert, und
da die Entwicklungen, die sich seit 1937 vollzogen haben, den Abschluû einer
Konvention mæglich machen, welche die obenerwåhnten Ûbereinkçnfte zusammenfaût und den wesentlichen Inhalt des Konventionsentwurfes von 1937 samt
der angebracht erscheinenden Ønderungen miteinschlieût;
kommen somit die Vertragsparteien wie folgt çberein:
Artikel 1

Die Vertragsparteien dieser Konvention kommen çberein, jede Person zu bestrafen,
die, um die Leidenschaften einer anderen zu befriedigen:
(1) eine andere Person, selbst mit deren Einwilligung, zu Zwecken der Prostitution
beschafft, sie dazu verleitet oder verfçhrt;
(2) die Prostitution einer anderen Person, selbst mit deren Einwilligung, ausnutzt.
Artikel 2

Die Vertragsparteien dieser Konvention kommen weiter çberein, jede Person zu
bestrafen, die:
(1) ein Bordell unterhålt oder leitet oder wissentlich finanziert oder an dessen
Finanzierung beteiligt ist;
(2) wissentlich ein Gebåude oder eine andere Ståtte oder irgendeinen Teil davon
zum Zwecke der Prostitution anderer vermietet oder mietet.
Artikel 3

Soweit es das innerstaatliche Recht zulåût, werden Versuche, eine der in den Artikeln 1 und 2 genannten strafbaren Handlungen zu begehen, sowie Handlungen,
welche deren Begehung vorbereiten, ebenfalls bestraft.
Artikel 4

Soweit es das innerstaatliche Recht zulåût, ist die vorsåtzliche Beteiligung an den in
den Artikeln 1 und 2 genannten Handlungen ebenfalls strafbar.
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Soweit es das innerstaatliche Recht zulåût, werden Beteiligungshandlungen als gesonderte strafbare Handlungen behandelt, wenn dies notwendig ist, um Straffreiheit zu verhindern.
Artikel 5

In Fållen, in denen geschådigte Personen nach innerstaatlichem Recht berechtigt
sind, sich an Verfahren im Hinblick auf eine der in dieser Konvention genannten
strafbaren Handlungen zu beteiligen, gelten fçr die Berechtigung von Auslåndern
die gleichen Bedingungen wie fçr Einheimische.
Artikel 6

Jede Vertragspartei dieser Konvention ist damit einverstanden, alle erforderlichen
Maûnahmen zu ergreifen, um jedes bestehende Gesetz und jede bestehende Vorschrift oder Verwaltungsbestimmung aufzuheben oder auûer Kraft zu setzen, wonach Personen, die der Prostitution nachgehen oder dessen verdåchtig sind, einer
gesonderten Registrierung unterliegen oder im Besitze eines besonderen Dokumentes sein mçssen oder anderen Ausnahmebestimmungen zwecks Kontrolle
oder Anmeldung unterliegen.
Artikel 7

Im Ausland ausgesprochene Vorstrafen wegen in dieser Konvention genannter
strafbarer Handlungen sind, soweit es das innerstaatliche Recht zulåût, zu berçcksichtigen zwecks:
(1) Feststellung von Rçckfålligkeit;
(2) Ausschluû des Tåters von der Ausçbung der bçrgerlichen Rechte.
Artikel 8

Die in den Artikeln 1 und 2 dieser Konvention genannten strafbaren Handlungen
werden in jedem Auslieferungsvertrag, der zwischen den Vertragsparteien dieser
Konvention geschlossen wurde oder kçnftig geschlossen wird, als auslieferungsfåhige strafbare Handlungen betrachtet.
Die Vertragsparteien dieser Konvention, welche die Auslieferung nicht vom Bestehen eines Vertrages abhångig machen, erkennen in Zukunft die in den Artikeln 1
und 2 dieser Konvention genannten strafbaren Handlungen untereinander als Fålle
von Auslieferung an.
Die Auslieferung wird nach Maûgabe des Rechts des Staates bewilligt, an den das
Ersuchen gerichtet wird.
Artikel 9

In Staaten, deren Rechtsvorschriften die Auslieferung von Staatsangehærigen nicht
zulassen, werden Staatsangehærige, die nach Begehung einer der in den Artikeln 1
und 2 dieser Konvention genannten strafbaren Handlungen in einem auslåndischen
Staat in ihren eigenen Staat zurçckgekehrt sind, von den Gerichten des eigenen
Staates verfolgt und bestraft.
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Diese Bestimmung findet keine Anwendung, wenn in einem gleichgelagerten Fall
zwischen den Vertragsparteien dieser Konvention die Auslieferung eines Auslånders nicht bewilligt werden kann.
Artikel 10

Artikel 9 findet keine Anwendung, wenn die der strafbaren Handlung beschuldigte
Person in einem auslåndischen Staat vor Gericht gestellt worden ist und, im Falle
ihrer Verurteilung, gemåû den Gesetzen jenes auslåndischen Staates ihre Strafe
verbçût hat oder ihr die Strafe erlassen oder dieselbe herabgesetzt wurde.
Artikel 11

Diese Konvention ist nicht so auszulegen, als bestimme sie die Haltung einer Vertragspartei zur allgemeinen Frage der Grenzen der Strafgerichtsbarkeit nach dem
Vælkerrecht.
Artikel 12

Diese Konvention berçhrt nicht das Prinzip, daû die strafbaren Handlungen, auf die
sie sich bezieht, in jedem Staate gemåû dem innerstaatlichen Recht zu definieren,
zu verfolgen und zu bestrafen sind.
Artikel 13

Die Vertragsparteien dieser Konvention sind verpflichtet, Rechtshilfeersuchen hinsichtlich der in der Konvention genannten strafbaren Handlungen nach Maûgabe
ihrer innerstaatlichen Rechtsvorschriften und Praxis zu erledigen.
Die Ûbermittlung der Rechtshilfeersuchen erfolgt:
(1) durch unmittelbare Mitteilung zwischen den Justizbehærden; oder
(2) durch unmittelbare Mitteilung zwischen den Justizministern der beiden Staaten
oder durch unmittelbare Mitteilung einer anderen zuståndigen Behærde des ersuchenden Staates an den Justizminister des ersuchten Staates; oder
(3) durch den diplomatischen oder konsularischen Vertreter des ersuchenden Staates in dem ersuchten Staat; dieser Vertreter çbersendet die Rechtshilfeersuchen
unmittelbar der zuståndigen Justizbehærde oder der von der Regierung des ersuchten Staates angegebenen Behærde und erhålt unmittelbar von dieser Behærde die
Unterlagen, durch die das Rechtshilfeersuchen erledigt wird.
In den Fållen 1 und 3 wird stets eine Abschrift der Rechtshilfeersuchen der obersten Behærde des Staates çbersandt, an den der Antrag gerichtet ist.
Soweit nicht anders vereinbart, werden die Rechtshilfeersuchen in der Sprache der
ersuchenden Behærde ausgefertigt, immer vorausgesetzt, daû der ersuchte Staat
eine Ûbersetzung in seine eigene Sprache verlangen kann, die von der ersuchenden
Behærde beglaubigt worden ist.
Jede Vertragspartei dieser Konvention teilt den anderen Vertragsparteien mit, welche der obenerwåhnten Ûbermittlungsarten sie fçr die Rechtshilfeersuchen des
jeweiligen Staates anerkennen wird.
Bis zu einer solchen Mitteilung eines Staates bleibt sein bestehendes Verfahren fçr
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nen Anlaû zur Erstattung irgendwelcher Gebçhren oder Kosten, ausgenommen
Kosten fçr Sachverståndige.
Dieser Artikel ist nicht so auszulegen, als begrçnde er eine Verpflichtung seitens der
Vertragsparteien dieser Konvention, in Strafsachen irgendeine Beweisform oder
Beweismethode anzunehmen, die im Widerspruch zu ihrem eigenen innerstaatlichen Recht steht.
Artikel 14

Jede Vertragspartei dieser Konvention errichtet oder unterhålt eine Stelle, die damit
beauftragt wird, die Ergebnisse der Untersuchung der in dieser Konvention genannten strafbaren Handlungen zu koordinieren und zentral zusammenzufassen.
Diese Stellen sollten alle Informationen zusammenstellen, die geeignet sind, die
Verhçtung und Bestrafung der in dieser Konvention genannten strafbaren Handlungen zu erleichtern, und sollten engen Kontakt zu den entsprechenden Stellen in
anderen Staaten unterhalten.
Artikel 15

Soweit es das innerstaatliche Recht zulåût und die fçr die in Artikel 14 erwåhnten
Stellen verantwortlichen Behærden es fçr wçnschenswert erachten, stellen sie den
fçr die entsprechenden Stellen in anderen Staaten verantwortlichen Behærden folgende Informationen zur Verfçgung:
(1) nåhere Angaben zu jeder in dieser Konvention genannten strafbaren Handlung
und zu jedem Versuch, eine derartige strafbare Handlung zu begehen;
(2) nåhere Angaben çber jede Fahndung nach Personen, die sich einer der in dieser Konvention genannten strafbaren Handlungen schuldig gemacht haben, sowie
çber deren gerichtliche Verfolgung, Verhaftung, Verurteilung, Einreiseverweigerung oder Ausweisung, die Reisetåtigkeit dieser Personen und andere sie betreffende nçtzliche Informationen.
Die bereitgestellten Informationen enthalten auch Beschreibungen der Tåter, deren Fingerabdrçcke, Photographien, die Art ihres Vorgehens, polizeiliche Unterlagen sowie etwaige Vorstrafen.
Artikel 16

Die Vertragsparteien dieser Konvention kommen çberein, çber ihre æffentlichen
und privaten Einrichtungen im Erziehungswesen, Gesundheitswesen, auf sozialem
und wirtschaftlichem Gebiet und auf anderen verwandten Gebieten Maûnahmen
zur Verhinderung der Prostitution und zur Rehabilitierung der Opfer der Prostitution und ihrer Wiedereingliederung in die Gesellschaft sowie zur Verhinderung
der in dieser Konvention genannten strafbaren Handlungen zu ergreifen oder zu
færdern.
Artikel 17

Die Vertragsparteien dieser Konvention verpflichten sich, im Zusammenhang mit
der Ein- und Auswanderung die Maûnahmen zu ergreifen oder beizubehalten, die
auf Grund ihrer Verpflichtungen aus dieser Konvention erforderlich sind, um den
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Handel mit Menschen, gleichgçltig welchen Geschlechts, zum Zwecke der Prostitution zu bekåmpfen.
Insbesondere verpflichten sie sich:
(1) die erforderlichen Regelungen zu erlassen, um Ein- oder Auswanderer, und
insbesondere Frauen und Kinder, sowohl am Ort der Ankunft als auch am Ort der
Abreise wie auch wåhrend der Reise zu schçtzen;
(2) die Úffentlichkeit durch entsprechende Aufklårung vor den Gefahren dieses
Menschenhandels zu warnen;
(3) entsprechende Maûnahmen zu treffen zur Gewåhrleistung der Kontrolle auf
Bahnhæfen, Flughåfen, in Seehåfen und wåhrend der Reise sowie an anderen
æffentlichen Ståtten, um den internationalen Menschenhandel zum Zwecke der
Prostitution zu verhindern;
(4) entsprechende Maûnahmen zu ergreifen, um die zuståndigen Behærden von der
Ankunft der Personen in Kenntnis zu setzen, die an einem derartigen Menschenhandel offenbar als Haupt- oder Mittåter oder als Opfer beteiligt zu sein scheinen.
Artikel 18

Die Vertragsparteien dieser Konvention verpflichten sich, nach Maûgabe der im innerstaatlichen Recht festgelegten Bedingungen, von Auslåndern, die Prostituierte
sind, Aussagen aufnehmen zu lassen zur Feststellung ihrer Identitåt und ihres Personenstandes und um herauszufinden, wer sie veranlaût hat, ihren Staat zu verlassen. Die erhaltenen Informationen werden im Hinblick auf eine mægliche Repatriierung der besagten Personen den Behærden ihres Herkunftsstaates çbermittelt.
Artikel 19

Die Vertragsparteien dieser Konvention verpflichten sich, nach Maûgabe der im
innerstaatlichen Recht festgelegten Bedingungen und unbeschadet einer gerichtlichen Verfolgung oder eines anderen Vorgehens wegen Verletzung dieses Rechtes
und soweit wie mæglich:
(1) bis zur Fertigstellung von Vereinbarungen zur Repatriierung von mittellosen
Opfern des internationalen Menschenhandels zum Zwecke der Prostitution geeignete Vorkehrungen fçr deren zeitweilige Obhut und deren zeitweiligen Lebensunterhalt zu treffen;
(2) die in Artikel 18 erwåhnten Personen zu repatriieren, die repatriiert zu werden
wçnschen oder deren Repatriierung von Personen, die Autoritåt çber sie ausçben,
verlangt wird oder deren Ausweisung gemåû dem Gesetz angeordnet wird. Die
Repatriierung erfolgt erst, nachdem mit dem Bestimmungsstaat Einvernehmen
çber die Identitåt und die Staatsangehærigkeit sowie çber Ort und Zeitpunkt
der Ankunft an der Grenze erzielt wurde. Jede Vertragspartei dieser Konvention
erleichtert die Durchreise dieser Personen durch ihr Hoheitsgebiet. Falls die im
vorstehenden Absatz erwåhnten Personen nicht selbst die Repatriierungskosten
zurçckerstatten kænnen und weder einen Ehepartner noch Verwandte oder einen
Vormund besitzen, die fçr sie zahlen kænnen, werden die Repatriierungskosten bis
zur nåchsten Grenze oder zum nåchsten Einschiffungshafen oder Flughafen in
159

Konvention gegen Prostitution

Richtung des Herkunftsstaates von dem Staat getragen, in dem sie sich aufhalten,
und die Kosten fçr den çbrigen Teil der Reise vom Herkunftsstaat.
Artikel 20

Die Vertragsparteien dieser Konvention treffen die erforderlichen Maûnahmen, soweit sie dies nicht bereits getan haben, zur Ûberwachung der Arbeitsvermittlungsstellen, um zu verhindern, daû Personen, die Beschåftigung suchen, insbesondere
Frauen und Kinder, der Gefahr der Prostitution ausgesetzt werden.
Artikel 21

Die Vertragsparteien dieser Konvention unterrichten den Generalsekretår der Vereinten Nationen çber die Gesetze und sonstigen Vorschriften, die in ihrem Staat
zum Gegenstand dieser Konvention bereits erlassen worden sind, und danach jåhrlich çber neu erlassene Gesetze oder sonstige Vorschriften sowie çber alle Maûnahmen, die sie im Hinblick auf die Anwendung der Konvention ergriffen haben. Die
erhaltenen Informationen werden vom Generalsekretår regelmåûig veræffentlicht
und allen Mitgliedern der Vereinten Nationen sowie den Nichtmitgliedstaaten, denen diese Konvention offiziell nach Artikel 23 çbermittelt wird, çbersandt.
Artikel 22

Kommt es zu einer Streitigkeit zwischen den Vertragsparteien dieser Konvention
hinsichtlich ihrer Auslegung oder Anwendung und kann diese Streitigkeit nicht
auf anderem Weg beigelegt werden, wird der Streit auf Antrag einer an dem Streit
beteiligten Partei an den Internationalen Gerichtshof çberwiesen.
Artikel 23

Diese Konvention liegt fçr jedes Mitglied der Vereinten Nationen und auch fçr
jeden anderen Staat, der vom Wirtschafts- und Sozialrat dazu aufgefordert wird,
zur Unterzeichnung auf.
Diese Konvention bedarf der Ratifikation; die Ratifikationsurkunden werden beim
Generalsekretår der Vereinten Nationen hinterlegt.
Die im ersten Absatz erwåhnten Staaten, welche die Konvention nicht unterzeichnet haben, kænnen ihr beitreten.
Der Beitritt wird wirksam durch Hinterlegung einer Beitrittsurkunde beim Generalsekretår der Vereinten Nationen.
Im Sinne dieser Konvention schlieût das Wort »Staat« alle Kolonien und Treuhandgebiete eines Staates ein, der Unterzeichner der Konvention ist oder ihr beitritt,
und alle Hoheitsgebiete, fçr die dieser Staat international verantwortlich ist.
Artikel 24

Diese Konvention tritt am neunzigsten Tag nach Hinterlegung der zweiten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft.
Fçr jeden Staat, der die Konvention nach Hinterlegung der zweiten Ratifikationsoder Beitrittsurkunde ratifiziert oder ihr beitritt, tritt die Konvention neunzig Tage
nach Hinterlegung seiner Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft.
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Artikel 25

Nach Ablauf von fçnf Jahren nach dem Inkrafttreten dieser Konvention kann jede
Vertragspartei die Konvention durch eine an den Generalsekretår der Vereinten
Nationen gerichtete schriftliche Notifikation kçndigen.
Die Kçndigung wird fçr die Vertragspartei, die sie vornimmt, ein Jahr nach Eingang der Kçndigung beim Generalsekretår der Vereinten Nationen wirksam.
Artikel 26

Der Generalsekretår der Vereinten Nationen unterrichtet alle Mitglieder der Vereinten Nationen und die in Artikel 23 erwåhnten Nichtmitgliedstaaten çber folgendes:
a) nach Artikel 23 eingegangene Unterzeichnungen, Ratifikationen und Beitritte;
b) den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Konvention nach Artikel 24;
c) nach Artikel 25 eingegangene Kçndigungen.
Artikel 27

Jede Vertragspartei dieser Konvention verpflichtet sich, nach Maûgabe ihrer Verfassung die gesetzgeberischen oder sonstigen Maûnahmen zu ergreifen, die zur Gewåhrleistung der Anwendung der Konvention erforderlich sind.
Artikel 28

Diese Konvention ersetzt in den Beziehungen zwischen den Vertragsparteien die in
den UnterAbsåtzen 1, 2, 3 und 4 des zweiten Absatzes der Pråambel genannten
internationalen Ûbereinkçnfte; diese Ûbereinkçnfte gelten jeweils als beendet, sobald alle ihre Vertragsparteien Vertragsparteien dieser Konvention geworden sind.

Schluûprotokoll
Diese Konvention ist nicht so auszulegen, als beeintråchtige sie Rechtsvorschriften,
die zur Durchsetzung der Bestimmungen fçr die Sicherung der Unterdrçckung des
Menschenhandels und der Ausnutzung anderer zum Zwecke der Prostitution
strengere Bedingungen vorsehen als diese Konvention.
Die Bestimmungen der Artikel 23 bis einschlieûlich 26 der Konvention gelten fçr
dieses Protokoll.

16. Erklårung çber die Beseitigung der Gewalt gegen Frauen
Resolution 48/104 der Generalversammlung der Vereinten Nationen
vom 20. Dezember 1993 (Vereinte Nationen, 43 [1995] 1, S. 31f.)

Die Generalversammlung,
± in der Erwågung, daû es dringend sicherzustellen gilt, daû die Rechte und
Grundsåtze in bezug auf Gleichberechtigung, Sicherheit, Freiheit, Unversehrtheit und Wçrde aller Menschen allen Frauen zugute kommen,
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± feststellend, daû diese Rechte und Grundsåtze in internationalen Rechtsakten
verankert sind, namentlich in der Allgemeinen Erklårung der Menschenrechte,
dem Internationalen Pakt çber bçrgerliche und politische Rechte, dem Internationalen Pakt çber wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, der Konvention çber die Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau und
der Konvention gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe,
± in der Erwågung, daû die wirksame Umsetzung der Konvention çber die Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau dazu beitragen wird, Gewalt gegen Frauen zu beseitigen, und daû die in dieser Resolution enthaltene
Erklårung çber die Beseitigung der Gewalt gegen Frauen diesen Prozeû stårken
und ergånzen wird,
± mit Besorgnis feststellend, daû Gewalt gegen Frauen nicht nur der Herbeifçhrung von Gleichberechtigung, Entwicklung und Frieden entgegensteht,
wie in den Zukunftsstrategien von Nairobi zur Færderung der Frau anerkannt
wird, in denen ein Paket von Maûnahmen zur Bekåmpfung von Gewalt gegen Frauen empfohlen wurde, sondern auch die vollståndige Umsetzung der
Konvention çber die Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau
behindert,
± feststellend, daû Gewalt gegen Frauen eine Verletzung der Rechte und Grundfreiheiten der Frauen darstellt und ihren Genuû dieser Rechte und Freiheiten
einschrånkt oder verhindert, und besorgt darçber, daû es nach wie vor nicht
gelungen ist, diese Rechte und Freiheiten im Falle von Gewalt gegen Frauen
zu schçtzen und zu færdern,
± in der Erkenntnis, daû Gewalt gegen Frauen eine Ausdrucksform der historisch
gesehen ungleichen Machtverhåltnisse zwischen Månnern und Frauen ist, die
zur Beherrschung und Diskriminierung der Frauen durch die Månner gefçhrt
und den Frauen volle Chancengerechtigkeit vorenthalten haben, und daû die
Anwendung von Gewalt gegen Frauen einer der maûgeblichen sozialen Mechanismen ist, durch die Frauen gezwungen werden, sich dem Mann unterzuordnen,
± besorgt darçber, daû einige Gruppen von Frauen, wie beispielsweise Angehærige von Minderheiten, Ureinwohnerinnen, Flçchtlinge, Migrantinnen, Frauen, die in låndlichen oder abgelegenen Gemeinwesen leben, mittellose Frauen,
in Anstalten untergebrachte Frauen und weibliche Håftlinge, Mådchen, behinderte Frauen, åltere Frauen und Frauen in einem bewaffneten Konflikt, besonders leicht Opfer von Gewalt werden kænnen,
± unter Hinweis auf die Schluûfolgerung in Ziffer 23 der Anlage zu der Resolution 1990/15 des Wirtschafts- und Sozialrats vom 24. Mai 1990, worin es heiût,
daû Gewalt gegen Frauen in der Familie und in der Gesellschaft weit verbreitet
ist und in allen Einkommensschichten, Klassen und Kulturen vorkommt und
daû dieser Einsicht umgehende und wirksame Maûnahmen folgen mçssen, um
diese Art der Gewalt aus der Welt zu schaffen,
± sowie unter Hinweis auf die Resolution 1991/18 des Wirtschafts- und Sozial162
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±
±

±

±

rats vom 30. Mai 1991, in der der Rat die Ausarbeitung eines allgemeinen Rahmens fçr ein internationales Dokument empfahl, das sich ausdrçcklich mit der
Frage der Gewalt gegen Frauen befaût,
mit Genugtuung çber die Rolle, welche die Frauenbewegungen dabei spielen,
verstårkte Aufmerksamkeit auf die Art, den Ernst und die Græûenordnung des
Problems der Gewalt gegen Frauen zu lenken,
beunruhigt darçber, daû die Mæglichkeiten der Frauen, die rechtliche, soziale,
politische und wirtschaftliche Gleichberechtigung in der Gesellschaft zu erreichen, unter anderem auf Grund des endemischen und anhaltenden Vorkommens von Gewalt beschrånkt sind,
in der Ûberzeugung, daû es in Anbetracht dieser Umstånde notwendig ist, den
Begriff der Gewalt gegen Frauen klar und umfassend zu definieren und klar
festzuhalten, welche Rechte gewåhrleistet sein mçssen, damit gegen Frauen gerichtete Gewalt gleich welcher Art ein Ende findet, und daû es eines Bekenntnisses der Staaten zu ihren Verantwortlichkeiten sowie einer Verpflichtung der
internationalen Gemeinschaft insgesamt bedarf, Gewalt gegen Frauen zu beseitigen,
verkçndet feierlich die nachstehende Erklårung çber die Beseitigung der Gewalt gegen Frauen und fordert nachdrçcklich dazu auf, daû alles getan wird,
damit sie allgemein bekannt gemacht und eingehalten wird:

Artikel 1

Im Sinne dieser Erklårung bedeutet der Ausdruck »Gewalt gegen Frauen« jede gegen Frauen auf Grund ihrer Geschlechtszugehærigkeit gerichtete Gewalthandlung,
durch die Frauen kærperlicher, sexueller oder psychologischer Schaden oder Leid
zugefçgt wird oder zugefçgt werden kann, einschlieûlich der Androhung derartiger
Handlungen, der Nætigung und der willkçrlichen Freiheitsberaubung, gleichviel
ob im æffentlichen oder im privaten Bereich.
Artikel 2

Unter Gewalt gegen Frauen sind, ohne darauf beschrånkt zu sein, die folgenden
Handlungen zu verstehen:
a) kærperliche, sexuelle und psychologische Gewalt in der Familie, einschlieûlich
kærperlicher Miûhandlungen, des sexuellen Miûbrauchs von Mådchen im
Haushalt, Gewalttåtigkeit im Zusammenhang mit der Mitgift, Vergewaltigung
in der Ehe, weibliche Beschneidung und andere fçr Frauen schådliche traditionelle Praktiken, Gewalt auûerhalb der Ehe und Gewalttåtigkeit im Zusammenhang mit Ausbeutung;
b) kærperliche, sexuelle und psychologische Gewalt im Umfeld der Gemeinschaft,
einschlieûlich Vergewaltigung, sexueller Miûbrauch, sexuelle Belåstigung und
Einschçchterung am Arbeitsplatz, in Bildungseinrichtungen und anderenorts,
Frauenhandel und Zwangsprostitution;
c) staatliche oder staatlich geduldete kærperliche, sexuelle und psychologische Gewalt, gleichviel wo sie vorkommt.
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Artikel 3

Frauen haben gleichberechtigten Anspruch auf den Genuû und den Schutz aller
politischen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen, bçrgerlichen und sonstigen
Menschenrechte und Grundfreiheiten. Dazu gehæren unter anderem die folgenden
Rechte:
a) Das Recht auf Leben;
b) das Recht auf Gleichberechtigung;
c) das Recht auf Freiheit und persænliche Sicherheit;
d) das Recht auf gleichen Schutz durch das Gesetz;
e) das Recht auf Freiheit von jeder Form von Diskriminierung;
f) das Recht auf das erreichbare Hæchstmaû an kærperlicher und geistiger Gesundheit;
g) das Recht auf gerechte und befriedigende Arbeitsbedingungen;
h) das Recht, nicht der Folter oder anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen zu werden.
Artikel 4

Die Staaten sollen Gewalt gegen Frauen verurteilen und keinerlei Brauch, Tradition oder religiæse Erwågung geltend machen, um sich ihren Verpflichtungen
im Hinblick auf die Beseitigung dieser Art von Gewalt zu entziehen. Die Staaten
sollen mit allen geeigneten Mitteln unverzçglich eine Politik zur Beseitigung von
Gewalt gegen Frauen verfolgen und sollen zu diesem Zweck
a) erwågen, soweit sie es nicht bereits getan haben, die Konvention çber die Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau zu ratifizieren oder ihr beizutreten oder etwaige Vorbehalte zurçckzuziehen;
b) die Anwendung von Gewalt gegen Frauen unterlassen;
c) mit der gebçhrenden Sorgfalt vorgehen, um Gewalthandlungen gegen Frauen zu verhçten, zu untersuchen und im Einklang mit ihren innerstaatlichen
Rechtsvorschriften zu bestrafen, unabhångig davon, ob diese Handlungen vom
Staat oder von Privatpersonen begangen wurden;
d) im innerstaatlichen Recht straf-, zivil-, arbeits- und verwaltungsrechtliche
Sanktionen vorsehen, um das Frauen durch Gewalttåtigkeit zugefçgte Unrecht
zu bestrafen und wiedergutzumachen; Frauen, die Opfer von Gewalt wurden,
sollen Zugang zum Justizsystem erhalten, und die innerstaatlichen Rechtsvorschriften sollen gerechte und wirksame Abhilfemaûnahmen fçr den von den
Frauen erlittenen Schaden vorsehen; die Staaten sollen auûerdem die Frauen
çber ihr Recht aufklåren, durch die Inanspruchnahme solcher Mechanismen
eine Wiedergutmachung zu erhalten;
e) die Mæglichkeit erwågen, nationale Aktionsplåne auszuarbeiten, um den Schutz
der Frau gegen jede Form von Gewalt zu færdern, oder in bereits bestehende
Plåne dahin gehende Bestimmungen aufzunehmen, gegebenenfalls unter Berçcksichtigung des Beitrags, den nichtstaatliche Organisationen leisten kænnen, insbesondere solche, die sich mit der Frage der Gewalt gegen Frauen
befassen;
164

Erklårung zur Gewalt gegen Frauen

f) umfassende Vorbeugungsmaûnahmen und alle sonstigen gesetzlichen, politischen, administrativen und kulturellen Maûnahmen ausarbeiten, die den Schutz
der Frau gegen jede Form von Gewalt færdern, und sicherstellen, daû es nicht
infolge von Rechtsvorschriften, die geschlechtsspezifische Erwågungen auûer
acht lassen, bei der praktischen Anwendung oder im Zuge anderer Interventionen zu einer erneuten Viktimisierung der Frau kommt;
g) darauf hinwirken, soweit dies nach Maûgabe der zur Verfçgung stehenden Mittel mæglich ist und erforderlichenfalls im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit, daû gewåhrleistet ist, daû weibliche Gewaltopfer und gegebenenfalls
ihre Kinder Hilfe von Fachleuten erhalten, wie beispielsweise Rehabilitation,
Hilfe bei der Betreuung und beim Unterhalt der Kinder, Behandlung, Beratung
sowie gesundheitliche und soziale Dienstleistungen, Einrichtungen und Programme samt Unterstçtzungsstrukturen, und alle sonstigen geeigneten Maûnahmen ergreifen, um ihre Sicherheit und ihre kærperliche und seelische Rehabilitation zu færdern;
h) in den Staatshaushalt angemessene Mittel fçr ihre Aktivitåten im Zusammenhang mit der Beseitigung von Gewalt gegen Frauen aufnehmen;
i) Maûnahmen ergreifen, um sicherzustellen, daû Polizeibeamte und Beamte, die
fçr die Anwendung der Politiken zur Verhçtung, Untersuchung und Bestrafung
von Gewalt gegen Frauen zuståndig sind, eine Ausbildung erhalten, die sie fçr
die Bedçrfnisse der Frau sensibilisiert;
j) alle geeigneten Maûnahmen treffen, insbesondere im Bildungswesen, um einen
Wandel in den sozialen und kulturellen Verhaltensmustern von Månnern und
Frauen herbeizufçhren und Vorurteile, çberkommene Gepflogenheiten und
alle sonstigen Praktiken zu beseitigen, die auf der Vorstellung von der Unterlegenheit oder Ûberlegenheit des einen oder anderen Geschlechts oder der stereotypen Rollenverteilung von Mann und Frau beruhen:
k) die Forschungståtigkeit færdern, Daten sammeln und Statistiken, insbesondere
çber Gewalt in der Familie, erstellen, die çber die Håufigkeit der verschiedenen
Formen der Gewalt gegen Frauen Aufschluû geben, und Forschungsarbeiten
çber die Ursachen, die Art, die Schwere und die Folgen der Gewalt gegen
Frauen sowie çber die Wirksamkeit der ergriffenen Vorbeugungs- und Abhilfemaûnahmen anregen; diese Statistiken und Forschungsergebnisse sind zu veræffentlichen;
l) Maûnahmen zur Beseitigung der Gewalt gegen Frauen ergreifen, die besonders
leicht Opfer von Gewalt werden;
m) in die nach einschlågigen Menschenrechtsinstrumenten der Vereinten Nationen
vorzulegenden Berichte auch Angaben çber Gewalt gegen Frauen und çber die
zur Durchfçhrung dieser Erklårung ergriffenen Maûnahmen aufnehmen;
n) die Ausarbeitung geeigneter Richtlinien færdern, um mit dazu beizutragen, daû
die in dieser Erklårung niedergelegten Grundsåtze verwirklicht werden;
o) die wichtige Rolle der Frauenbewegung und nichtstaatlicher Organisationen in
der ganzen Welt bei der Sensibilisierung der Úffentlichkeit und bei der Linderung des Problems der Gewalt gegen Frauen anerkennen;
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p) die Tåtigkeit der Frauenbewegung und der nichtstaatlichen Organisationen erleichtern und færdern und mit ihnen auf lokaler, nationaler und regionaler
Ebene zusammenarbeiten;
q) die zwischenstaatlichen Regionalorganisationen, denen sie angehæren, ermutigen, die Beseitigung der Gewalt gegen Frauen gegebenenfalls in ihre Programme aufzunehmen.
Artikel 5

Die Organe und Sonderorganisationen des Systems der Vereinten Nationen sollen
in ihrem jeweiligen Zuståndigkeitsbereich zur Anerkennung und Verwirklichung
der in dieser Erklårung niedergelegten Rechte und Grundsåtze beitragen und sollen zu diesem Zweck unter anderem
a) die internationale und regionale Zusammenarbeit færdern, mit dem Ziel, regionale Strategien zur Bekåmpfung der Gewalt, zum Austausch von Erfahrungen
und zur Finanzierung von Programmen im Zusammenhang mit der Beseitigung der Gewalt gegen Frauen auszuarbeiten;
b) Tagungen und Seminare zur Sensibilisierung der gesamten Bevælkerung fçr die
Frage der Beseitigung der Gewalt gegen Frauen færdern;
c) im Rahmen des Systems der Vereinten Nationen die Koordination und den
Austausch zwischen den Vertragsorganen auf dem Gebiet der Menschenrechte
færdern, damit die Frage der Gewalt gegen Frauen wirksam angegangen wird;
d) in die von den Organisationen und Organen des Systems der Vereinten Nationen erstellten Analysen der sozialen Tendenzen und Probleme, wie beispielsweise die periodischen Berichte çber die Weltsoziallage, auch eine Untersuchung der Tendenzen in bezug auf Gewalt gegen Frauen aufnehmen;
e) die Koordination zwischen Organisationen und Organen des Systems der Vereinten Nationen færdern, damit die Frage der Gewalt gegen Frauen in dielaufenden Programme eingebunden wird, unter besonderer Berçcksichtigung
derjenigen Gruppen von Frauen, die der Gewalt besonders schutzlos ausgeliefert sind;
f) die Ausarbeitung von Leitlinien oder Handbçchern zum Thema »Gewalt gegen
Frauen« færdern, unter Berçcksichtigung der in dieser Erklårung genannten
Maûnahmen;
g) sich bei der Erfçllung ihrer Aufgaben im Zusammenhang mit der Anwendung
der Rechtsakte auf dem Gebiet der Menschenrechte gegebenenfalls auch mit
der Frage der Beseitigung der Gewalt gegen Frauen auseinandersetzen;
h) bei ihrer Auseinandersetzung mit der Frage der Gewalt gegen Frauen mit den
nichtstaatlichen Organisationen zusammenarbeiten.
Artikel 6

Diese Erklårung låût alle zur Beseitigung der Gewalt gegen Frauen besser geeigneten Bestimmungen unberçhrt, die in den Rechtsvorschriften eines Staates oder
in sonstigen fçr diesen Staat geltenden internationalen Ûbereinkommen, Vertrågen
oder Abkommen enthalten sind.
Abstimmungsergebnis: Ohne færmliche Abstimmung angenommen.
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17. Ûbereinkommen çber die Rechte des Kindes (CRC)
vom 20. November 1989 (BGBl. 1992 II 121)

Pråambel
Die Vertragsstaaten dieses Ûbereinkommens ±
in der Erwågung, daû nach den in der Charta der Vereinten Nationen verkçndeten
Grundsåtzen die Anerkennung der allen Mitgliedern der menschlichen Gesellschaft innewohnenden Wçrde und der Gleichheit und Unveråuûerlichkeit ihrer
Rechte die Grundlage von Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden in der Welt bildet,
eingedenk dessen, daû die Vælker der Vereinten Nationen in der Charta ihren
Glauben an die Grundrechte und an Wçrde und Wert des Menschen bekråftigt
und beschlossen haben, den sozialen Fortschritt und bessere Lebensbedingungen
in græûerer Freiheit zu færdern,
in der Erkenntnis, daû die Vereinten Nationen in der Allgemeinen Erklårung der
Menschenrechte und in den Internationalen Menschenrechtspakten verkçndet haben und çbereingekommen sind, daû jeder Mensch Anspruch hat auf alle darin
verkçndeten Rechte und Freiheiten ohne Unterscheidung, etwa nach der Rasse,
der Hautfarbe, dem Geschlecht, der Sprache, der Religion, der politischen oder
sonstigen Anschauung, der nationalen oder sozialen Herkunft, dem Vermægen,
der Geburt oder dem sonstigen Status,
unter Hinweis darauf, daû die Vereinten Nationen in der Allgemeinen Erklårung
der Menschenrechte verkçndet haben, daû Kinder Anspruch auf besondere Fçrsorge und Unterstçtzung haben,
çberzeugt, daû der Familie als Grundeinheit der Gesellschaft und natçrlicher Umgebung fçr das Wachsen und Gedeihen aller ihrer Mitglieder, insbesondere der
Kinder, der erforderliche Schutz und Beistand gewåhrt werden sollte, damit sie
ihre Aufgaben innerhalb der Gemeinschaft voll erfçllen kann,
in der Erkenntnis, daû das Kind zur vollen und harmonischen Entfaltung seiner
Persænlichkeit in einer Familie und umgeben von Glçck, Liebe und Verståndnis
aufwachsen sollte,
in der Erwågung, daû das Kind umfassend auf ein individuelles Leben in der Gesellschaft vorbereitet und im Geist der in der Charta der Vereinten Nationen verkçndeten Ideale und insbesondere im Geist des Friedens, der Wçrde, der Toleranz, der
Freiheit, der Gleichheit und der Solidaritåt erzogen werden sollte,
eingedenk dessen, daû die Notwendigkeit, dem Kind besonderen Schutz zu gewåhren, in der Genfer Erklårung von 1924 çber die Rechte des Kindes und in der
von der Generalversammlung am 20. November 1959 angenommenen Erklårung
der Rechte des Kindes ausgesprochen und in der Allgemeinen Erklårung der Menschenrechte, im Internationalen Pakt çber bçrgerliche und politische Rechte (insbesondere in den Artikeln 23 und 24), im Internationalen Pakt çber wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (insbesondere in Artikel 10) sowie in den Satzungen und den in Betracht kommenden Dokumenten der Sonderorganisationen
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und anderen internationalen Organisationen, die sich mit dem Wohl des Kindes
befassen, anerkannt worden ist,
eingedenk dessen, daû, wie in der Erklårung der Rechte des Kindes ausgefçhrt ist,
»das Kind wegen seiner mangelnden kærperlichen und geistigen Reife besonderen
Schutzes und besonderer Fçrsorge, insbesondere eines angemessenen rechtlichen
Schutzes vor und nach der Geburt, bedarf«,
unter Hinweis auf die Bestimmungen der Erklårung çber die sozialen und rechtlichen Grundsåtze fçr den Schutz und das Wohl von Kindern unter besonderer
Berçcksichtigung der Aufnahme in eine Pflegefamilie und der Adoption auf nationaler und internationaler Ebene, die Regeln der Vereinten Nationen çber die Mindestnormen fçr die Jugendgerichtsbarkeit (Beijing-Regeln) und der Erklårung
çber den Schutz von Frauen und Kindern im Ausnahmezustand und bei bewaffneten Konflikten,
in der Erkenntnis, daû es in allen Låndern der Welt Kinder gibt, die in auûerordentlich schwierigen Verhåltnissen leben, und daû diese Kinder der besonderen
Berçcksichtigung bedçrfen,
unter gebçhrender Beachtung der Bedeutung der Traditionen und kulturellen
Werte jedes Volkes fçr den Schutz und die harmonische Entwicklung des Kindes,
in Anerkennung der Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit fçr die Verbesserung der Lebensbedingungen der Kinder in allen Låndern, insbesondere den
Entwicklungslåndern ±
haben folgendes vereinbart:

Teil I
Artikel 1

Im Sinne dieses Ûbereinkommens ist ein Kind jeder Mensch, der das achtzehnte
Lebensjahr noch nicht vollendet hat, soweit die Volljåhrigkeit nach dem auf das
Kind anzuwendenden Recht nicht frçher eintritt.
Artikel 2

(1) Die Vertragsstaaten achten die in diesem Ûbereinkommen festgelegten Rechte
und gewåhrleisten sie jedem ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Kind ohne jede
Diskriminierung unabhångig von der Rasse, der Hautfarbe, dem Geschlecht, der
Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen Anschauung, der nationalen,
ethnischen oder sozialen Herkunft, des Vermægens, einer Behinderung, der Geburt oder des sonstigen Status des Kindes, seiner Eltern oder seines Vormunds.
(2) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maûnahmen, um sicherzustellen, daû
das Kind vor allen Formen der Diskriminierung oder Bestrafung wegen des Status,
der Tåtigkeiten, der Meinungsåuûerungen oder der Weltanschauung seiner Eltern,
seines Vormunds oder seiner Familienangehærigen geschçtzt wird.
Artikel 3

(1) Bei allen Maûnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von æffentlichen
oder privaten Einrichtungen der sozialen Fçrsorge, Gerichten, Verwaltungsbe168
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hærden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das Wohl des Kindes
ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berçcksichtigen ist.
(2) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, dem Kind unter Berçcksichtigung der
Rechte und Pflichten seiner Eltern, seines Vormunds oder anderer fçr das Kind
gesetzlich verantwortlicher Personen den Schutz und die Fçrsorge zu gewåhrleisten, die zu seinem Wohlergehen notwendig sind; zu diesem Zweck treffen sie alle
geeigneten Gesetzgebungs- und Verwaltungsmaûnahmen.
(3) Die Vertragsstaaten stellen sicher, daû die fçr die Fçrsorge fçr das Kind oder
dessen Schutz verantwortlichen Institutionen, Dienste und Einrichtungen den
von den zuståndigen Behærden festgelegten Normen entsprechen, insbesondere
im Bereich der Sicherheit und der Gesundheit sowie hinsichtlich der Zahl und
der fachlichen Eignung des Personals und des Bestehens einer ausreichenden Aufsicht.
Artikel 4

Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und sonstigen Maûnahmen zur Verwirklichung der in diesem Ûbereinkommen anerkannten Rechte. Hinsichtlich der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte
treffen die Vertragsstaaten derartige Maûnahmen unter Ausschæpfung ihrer verfçgbaren Mittel und erforderlichenfalls im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit.
Artikel 5

Die Vertragsstaaten achten die Aufgaben, Rechte und Pflichten der Eltern oder
gegebenenfalls, soweit nach Ortsbrauch vorgesehen, der Mitglieder der weiteren
Familie oder der Gemeinschaft, des Vormunds oder anderer fçr das Kind gesetzlich
verantwortlicher Personen, das Kind bei der Ausçbung der in diesem Ûbereinkommen anerkannten Rechte in einer seiner Entwicklung entsprechenden Weise angemessen zu leiten und zu fçhren.
Artikel 6

(1) Die Vertragsstaaten erkennen an, daû jedes Kind ein angeborenes Recht auf
Leben hat.
(2) Die Vertragsstaaten gewåhrleisten in græûtmæglichem Umfang das Ûberleben
und die Entwicklung des Kindes.
Artikel 7

(1) Das Kind ist unverzçglich nach seiner Geburt in ein Register einzutragen und
hat das Recht auf einen Namen von Geburt an, das Recht, eine Staatsangehærigkeit
zu erwerben, und soweit mæglich das Recht, seine Eltern zu kennen und von ihnen
betreut zu werden.
(2) Die Vertragsstaaten stellen die Verwirklichung dieser Rechte im Einklang mit
ihrem innerstaatlichen Recht und mit ihren Verpflichtungen aufgrund der einschlågigen internationalen Ûbereinkçnfte in diesem Bereich sicher, insbesondere
fçr den Fall, daû das Kind sonst staatenlos wåre.
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Artikel 8

(1) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, das Recht des Kindes zu achten, seine
Identitåt, einschlieûlich seiner Staatsangehærigkeit, seines Namens und seiner gesetzlich anerkannten Familienbeziehungen, ohne rechtswidrige Eingriffe zu behalten.
(2) Werden einem Kind widerrechtlich einige oder alle Bestandteile seiner Identitåt genommen, so gewåhren die Vertragsstaaten ihm angemessenen Beistand und
Schutz mit dem Ziel, seine Identitåt so schnell wie mæglich wiederherzustellen.
Artikel 9

(1) Die Vertragsstaaten stellen sicher, daû ein Kind nicht gegen den Willen seiner
Eltern von diesen getrennt wird, es sei denn, daû die zuståndigen Behærden in einer
gerichtlich nachprçfbaren Entscheidung nach den anzuwendenden Rechtsvorschriften und Verfahren bestimmen, daû diese Trennung zum Wohl des Kindes
notwendig ist. Eine solche Entscheidung kann im Einzelfall notwendig werden,
wie etwa wenn das Kind durch die Eltern miûhandelt oder vernachlåssigt wird
oder wenn bei getrennt lebenden Eltern eine Entscheidung çber den Aufenthaltsort des Kindes zu treffen ist.
(2) In Verfahren nach Absatz 1 ist allen Beteiligten Gelegenheit zu geben, am Verfahren teilzunehmen und ihre Meinung zu åuûern.
(3) Die Vertragsstaaten achten das Recht des Kindes, das von einem oder beiden
Elternteilen getrennt ist, regelmåûige persænliche Beziehungen und unmittelbare
Kontakte zu beiden Elternteilen zu pflegen, soweit dies nicht dem Wohl des Kindes
widerspricht.
(4) Ist die Trennung Folge einer von einem Vertragsstaat eingeleiteten Maûnahme,
wie etwa einer Freiheitsentziehung, Freiheitsstrafe, Landesverweisung oder Abschiebung oder des Todes eines oder beider Elternteile oder des Kindes (auch eines
Todes, der aus irgendeinem Grund eintritt, wåhrend der Betreffende sich in staatlichem Gewahrsam befindet), so erteilt der Vertragsstaat auf Antrag den Eltern, dem
Kind oder gegebenenfalls einem anderen Familienangehærigen die wesentlichen
Auskçnfte çber den Verbleib des oder der abwesenden Familienangehærigen, sofern dies nicht dem Wohl des Kindes abtråglich wåre. Die Vertragsstaaten stellen
ferner sicher, daû allein die Stellung eines solchen Antrags keine nachteiligen Folgen fçr den oder die Betroffenen hat.
Artikel 10

(1) Entsprechend der Verpflichtung der Vertragsstaaten nach Artikel 9 Absatz 1
werden von einem Kind oder seinen Eltern zwecks Familienzusammenfçhrung gestellte Antråge auf Einreise in einen Vertragsstaat oder Ausreise aus einem Vertragsstaat von den Vertragsstaaten wohlwollend, human und beschleunigt bearbeitet.
Die Vertragsstaaten stellen ferner sicher, daû die Stellung eines solchen Antrags
keine nachteiligen Folgen fçr die Antragsteller und deren Familienangehærige hat.
(2) Ein Kind, dessen Eltern ihren Aufenthalt in verschiedenen Staaten haben, hat
das Recht, regelmåûige persænliche Beziehungen und unmittelbare Kontakte zu
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beiden Elternteilen zu pflegen, soweit nicht auûergewæhnliche Umstånde vorliegen. Zu diesem Zweck achten die Vertragsstaaten entsprechend ihrer Verpflichtung
nach Artikel 9 Absatz 1 das Recht des Kindes und seiner Eltern, aus jedem Land
einschlieûlich ihres eigenen auszureisen und in ihr eigenes Land einzureisen. Das
Recht auf Ausreise aus einem Land unterliegt nur den gesetzlich vorgesehenen Beschrånkungen, die zum Schutz der nationalen Sicherheit, der æffentlichen Ordnung (ordre public), der Volksgesundheit, der æffentlichen Sittlichkeit oder der
Rechte und Freiheiten anderer notwendig und mit den anderen in diesem Ûbereinkommen anerkannten Rechten vereinbar sind.
Artikel 11

(1) Die Vertragsstaaten treffen Maûnahmen, um das rechtswidrige Verbringen von
Kindern ins Ausland und ihre rechtswidrige Nichtrçckgabe zu bekåmpfen.
(2) Zu diesem Zweck færdern die Vertragsstaaten den Abschluû zwei- oder mehrseitiger Ûbereinkçnfte oder den Beitritt zu bestehenden Ûbereinkçnften.
Artikel 12

(1) Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das fåhig ist, sich eine eigene Meinung
zu bilden, das Recht zu, diese Meinung in allen das Kind berçhrenden Angelegenheiten frei zu åuûern, und berçcksichtigen die Meinung des Kindes angemessen
und entsprechend seinem Alter und seiner Reife.
(2) Zu diesem Zweck wird dem Kind insbesondere Gelegenheit gegeben, in allen
das Kind berçhrenden Gerichts- oder Verwaltungsverfahren entweder unmittelbar
oder durch einen Vertreter oder eine geeignete Stelle im Einklang mit den innerstaatlichen Verfahrensvorschriften gehært zu werden.
Artikel 13

(1) Das Kind hat das Recht auf freie Meinungsåuûerung; dieses Recht schlieût die
Freiheit ein, ungeachtet der Staatsgrenzen Informationen und Gedankengut jeder
Art in Wort, Schrift oder Druck, durch Kunstwerke oder andere vom Kind gewåhlte Mittel sich zu beschaffen, zu empfangen und weiterzugeben.
(2) Die Ausçbung dieses Rechts kann bestimmten, gesetzlich vorgesehenen Einschrånkungen unterworfen werden, die erforderlich sind
a) fçr die Achtung der Rechte oder des Rufes anderer oder
b) fçr den Schutz der nationalen Sicherheit, der æffentlichen Ordnung (ordre public), der Volksgesundheit oder der æffentlichen Sittlichkeit.
Artikel 14

(1) Die Vertragsstaaten achten das Recht des Kindes auf Gedanken-, Gewissensund Religionsfreiheit.
(2) Die Vertragsstaaten achten die Rechte und Pflichten der Eltern und gegebenenfalls des Vormunds, das Kind bei der Ausçbung dieses Rechts in einer seiner Entwicklung entsprechenden Weise zu leiten.
(3) Die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung zu bekunden, darf nur den
gesetzlich vorgesehenen Einschrånkungen unterworfen werden, die zum Schutz
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der æffentlichen Sicherheit, Ordnung, Gesundheit oder Sittlichkeit oder der
Grundrechte und -freiheiten anderer erforderlich sind.
Artikel 15

(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes an, sich frei mit anderen
zusammenzuschlieûen und sich friedlich zu versammeln.
(2) Die Ausçbung dieses Rechts darf keinen anderen als den gesetzlich vorgesehenen Einschrånkungen unterworfen werden, die in einer demokratischen Gesellschaft im Interesse der nationalen oder der æffentlichen Sicherheit, der æffentlichen
Ordnung (ordre public), zum Schutz der Volksgesundheit oder der æffentlichen
Sittlichkeit oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer notwendig sind.
Artikel 16

(1) Kein Kind darf willkçrlichen oder rechtswidrigen Eingriffen in sein Privatleben, seine Familie, seine Wohnung oder seinen Schriftverkehr oder rechtswidrigen
Beeintråchtigungen seiner Ehre und seines Rufes ausgesetzt werden.
(2) Das Kind hat Anspruch auf rechtlichen Schutz gegen solche Eingriffe oder
Beeintråchtigungen.
Artikel 17

Die Vertragsstaaten erkennen die wichtige Rolle der Massenmedien an und stellen sicher, daû das Kind Zugang hat zu Informationen und Material aus einer Vielfalt nationaler und internationaler Quellen, insbesondere derjenigen, welche die
Færderung seines sozialen, seelischen und sittlichen Wohlergehens sowie seiner
kærperlichen und geistigen Gesundheit zum Ziel haben. Zu diesem Zweck werden
die Vertragsstaaten
a) die Massenmedien ermutigen, Informationen und Material zu verbreiten, die
fçr das Kind von sozialem und kulturellem Nutzen sind und dem Geist des Artikels 29 entsprechen;
b) die internationale Zusammenarbeit bei der Herstellung, beim Austausch und
bei der Verbreitung dieser Informationen und dieses Materials aus einer Vielfalt
nationaler und internationaler kultureller Quellen færdern;
c) die Herstellung und Verbreitung von Kinderbçchern færdern;
d) die Massenmedien ermutigen, den sprachlichen Bedçrfnissen eines Kindes, das
einer Minderheit angehært oder Ureinwohner ist, besonders Rechnung zu tragen;
e) die Erarbeitung geeigneter Richtlinien zum Schutz des Kindes vor Informationen und Material, die sein Wohlergehen beeintråchtigen, færdern, wobei die
Artikel 13 und 18 zu berçcksichtigen sind.
Artikel 18

(1) Die Vertragsstaaten bemçhen sich nach besten Kråften, die Anerkennung des
Grundsatzes sicherzustellen, daû beide Elternteile gemeinsam fçr die Erziehung
und Entwicklung des Kindes verantwortlich sind. Fçr die Erziehung und Entwick172

Rechte des Kindes

lung des Kindes sind in erster Linie die Eltern oder gegebenenfalls der Vormund
verantwortlich. Dabei ist das Wohl des Kindes ihr Grundanliegen.
(2) Zur Gewåhrleistung und Færderung der in diesem Ûbereinkommen festgelegten Rechte unterstçtzen die Vertragsstaaten die Eltern und den Vormund in angemessener Weise bei der Erfçllung ihrer Aufgabe, das Kind zu erziehen, und sorgen
fçr den Ausbau von Institutionen, Einrichtungen und Diensten fçr die Betreuung
von Kindern.
(3) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maûnahmen, um sicherzustellen, daû
Kinder berufståtiger Eltern das Recht haben, die fçr sie in Betracht kommenden
Kinderbetreuungsdienste und -einrichtungen zu nutzen.
Artikel 19

(1) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Gesetzgebungs-, Verwaltungs-, Sozial- und Bildungsmaûnahmen, um das Kind vor jeder Form kærperlicher oder
geistiger Gewaltanwendung, Schadenszufçgung oder Miûhandlung, vor Verwahrlosung oder Vernachlåssigung, vor schlechter Behandlung oder Ausbeutung einschlieûlich des sexuellen Miûbrauchs zu schçtzen, solange es sich in der Obhut
der Eltern oder eines Elternteils, eines Vormunds oder anderen gesetzlichen Vertreters oder einer anderen Person befindet, die das Kind betreut.
(2) Diese Schutzmaûnahmen sollen je nach den Gegebenheiten wirksame Verfahren zur Aufstellung von Sozialprogrammen enthalten, die dem Kind und denen,
die es betreuen, die erforderliche Unterstçtzung gewåhren und andere Formen
der Vorbeugung vorsehen sowie Maûnahmen zur Aufdeckung, Meldung, Weiterverweisung, Untersuchung, Behandlung und Nachbetreuung in den in Absatz 1
beschriebenen Fållen schlechter Behandlung von Kindern und gegebenenfalls fçr
das Einschreiten der Gerichte.
Artikel 20

(1) Ein Kind, das vorçbergehend oder dauernd aus seiner familiåren Umgebung
herausgelæst wird oder dem der Verbleib in dieser Umgebung im eigenen Interesse
nicht gestattet werden kann, hat Anspruch auf den besonderen Schutz und Beistand
des Staates.
(2) Die Vertragsstaaten stellen nach Maûgabe ihres innerstaatlichen Rechts andere
Formen der Betreuung eines solchen Kindes sicher.
(3) Als andere Form der Betreuung kommt unter anderem die Aufnahme in eine
Pflegefamilie, die Kafala nach islamischem Recht, die Adoption oder, falls erforderlich, die Unterbringung in einer geeigneten Kinderbetreuungseinrichtung in
Betracht. Bei der Wahl zwischen diesen Læsungen sind die erwçnschte Kontinuitåt
in der Erziehung des Kindes sowie die ethnische, religiæse, kulturelle und sprachliche Herkunft des Kindes gebçhrend zu berçcksichtigen.
Artikel 21

Die Vertragsstaaten, die das System der Adoption anerkennen oder zulassen, gewåhrleisten, daû dem Wohl des Kindes bei der Adoption die hæchste Bedeutung
zugemessen wird; die Vertragsstaaten
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a) stellen sicher, daû die Adoption eines Kindes nur durch die zuståndigen
Behærden bewilligt wird, die nach den anzuwendenden Rechtsvorschriften
und Verfahren und auf der Grundlage aller verlåûlichen einschlågigen Informationen entscheiden, daû die Adoption angesichts des Status des Kindes in bezug
auf Eltern, Verwandte und einen Vormund zulåssig ist und daû, soweit dies erforderlich ist, die betroffenen Personen in Kenntnis der Sachlage und auf der
Grundlage einer gegebenenfalls erforderlichen Beratung der Adoption zugestimmt haben;
b) erkennen an, daû die internationale Adoption als andere Form der Betreuung
angesehen werden kann, wenn das Kind nicht in seinem Heimatland in einer
Pflege- oder Adoptionsfamilie untergebracht oder wenn es dort nicht in geeigneter Weise betreut werden kann;
c) stellen sicher, daû das Kind im Fall einer internationalen Adoption in den Genuû der fçr nationale Adoptionen geltenden Schutzvorschriften und Normen
kommt;
d) treffen alle geeigneten Maûnahmen, um sicherzustellen, daû bei internationaler Adoption fçr die Beteiligten keine unstatthaften Vermægensvorteile entstehen;
e) færdern die Ziele dieses Artikels gegebenenfalls durch den Abschluû zwei- oder
mehrseitiger Ûbereinkçnfte und bemçhen sich in diesem Rahmen sicherzustellen, daû die Unterbringung des Kindes in einem anderen Land durch die zuståndigen Behærden oder Stellen durchgefçhrt wird.
Artikel 22

(1) Die Vertragsstaaten treffen geeignete Maûnahmen, um sicherzustellen, daû ein
Kind, das die Rechtsstellung eines Flçchtlings begehrt oder nach Maûgabe der anzuwendenden Regeln und Verfahren des Vælkerrechts oder des innerstaatlichen
Rechts als Flçchtling angesehen wird, angemessenen Schutz und humanitåre Hilfe
bei der Wahrnehmung der Rechte erhålt, die in diesem Ûbereinkommen oder in
anderen internationalen Ûbereinkçnften çber Menschenrechte oder çber humanitåre Fragen, denen die genannten Staaten als Vertragsparteien angehæren, festgelegt
sind, und zwar unabhångig davon, ob es sich in Begleitung seiner Eltern oder einer
anderen Person befindet oder nicht.
(2) Zu diesem Zweck wirken die Vertragsstaaten in der ihnen angemessen erscheinenden Weise bei allen Bemçhungen mit, welche die Vereinten Nationen und andere zuståndige zwischenstaatliche oder nichtstaatliche Organisationen, die mit den
Vereinten Nationen zusammenarbeiten, unternehmen, um ein solches Kind zu
schçtzen, um ihm zu helfen und um die Eltern oder andere Familienangehærige
eines Flçchtlingskinds ausfindig zu machen mit dem Ziel, die fçr eine Familienzusammenfçhrung notwendigen Informationen zu erlangen. Kænnen die Eltern
oder andere Familienangehærige nicht ausfindig gemacht werden, so ist dem Kind
im Einklang mit den in diesem Ûbereinkommen enthaltenen Grundsåtzen derselbe
Schutz zu gewåhren wie jedem anderen Kind, das aus irgendeinem Grund dauernd
oder vorçbergehend aus seiner familiåren Umgebung herausgelæst ist.
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Artikel 23

(1) Die Vertragsstaaten erkennen an, daû ein geistig oder kærperlich behindertes
Kind ein erfçlltes und menschenwçrdiges Leben unter Bedingungen fçhren soll,
welche die Wçrde des Kindes wahren, seine Selbståndigkeit færdern und seine aktive Teilnahme am Leben der Gemeinschaft erleichtern.
(2) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des behinderten Kindes auf besondere
Betreuung an und treten dafçr ein und stellen sicher, daû dem behinderten Kind
und den fçr seine Betreuung Verantwortlichen im Rahmen der verfçgbaren Mittel
auf Antrag die Unterstçtzung zuteil wird, die dem Zustand des Kindes sowie den
Lebensumstånden der Eltern oder anderer Personen, die das Kind betreuen, angemessen ist.
(3) In Anerkennung der besonderen Bedçrfnisse eines behinderten Kindes ist die
nach Absatz 2 gewåhrte Unterstçtzung soweit irgend mæglich und unter Berçcksichtigung der finanziellen Mittel der Eltern oder anderer Personen, die das Kind
betreuen, unentgeltlich zu leisten und so zu gestalten, daû sichergestellt ist, daû
Erziehung, Ausbildung, Gesundheitsdienste, Rehabilitationsdienste, Vorbereitung
auf das Berufsleben und Erholungsmæglichkeiten dem behinderten Kind tatsåchlich in einer Weise zugånglich sind, die der mæglichst vollståndigen sozialen Integration und individuellen Entfaltung des Kindes einschlieûlich seiner kulturellen
und geistigen Entwicklung færderlich ist.
(4) Die Vertragsstaaten færdern im Geist der internationalen Zusammenarbeit den
Austausch sachdienlicher Informationen im Bereich der Gesundheitsvorsorge und
der medizinischen, psychologischen und funktionellen Behandlung behinderter
Kinder einschlieûlich der Verbreitung von Informationen çber Methoden der Rehabilitation, der Erziehung und der Berufsausbildung und des Zugangs zu solchen
Informationen, um es den Vertragsstaaten zu ermæglichen, in diesen Bereichen ihre
Fåhigkeiten und ihr Fachwissen zu verbessern und weitere Erfahrungen zu sammeln. Dabei sind die Bedçrfnisse der Entwicklungslånder besonders zu berçcksichtigen.
Artikel 24

(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes auf das erreichbare
Hæchstmaû an Gesundheit an sowie auf Inanspruchnahme von Einrichtungen zur
Behandlung von Krankheiten und zur Wiederherstellung der Gesundheit. Die Vertragsstaaten bemçhen sich sicherzustellen, daû keinem Kind das Recht auf Zugang
zu derartigen Gesundheitsdiensten vorenthalten wird.
(2) Die Vertragsstaaten bemçhen sich, die volle Verwirklichung dieses Rechts sicherzustellen, und treffen insbesondere geeignete Maûnahmen, um
a) die Såuglings- und Kindersterblichkeit zu verringern;
b) sicherzustellen, daû alle Kinder die notwendige årztliche Hilfe und Gesundheitsfçrsorge erhalten, wobei besonderer Nachdruck auf den Ausbau der gesundheitlichen Grundversorgung gelegt wird;
c) Krankheiten sowie Unter- und Fehlernåhrung auch im Rahmen der gesundheitlichen Grundversorgung zu bekåmpfen, unter anderem durch den Einsatz
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leicht zugånglicher Technik und durch die Bereitstellung ausreichender vollwertiger Nahrungsmittel und sauberen Trinkwassers, wobei die Gefahren und
Risiken der Umweltverschmutzung zu berçcksichtigen sind;
d) eine angemessene Gesundheitsfçrsorge fçr Mçtter vor und nach der Entbindung sicherzustellen;
e) sicherzustellen, daû allen Teilen der Gesellschaft, insbesondere Eltern und Kindern, Grundkenntnisse çber die Gesundheit und Ernåhrung des Kindes, die
Vorteile des Stillens, die Hygiene und die Sauberhaltung der Umwelt sowie
die Unfallverhçtung vermittelt werden, daû sie Zugang zu der entsprechenden Schulung haben und daû sie bei der Anwendung dieser Grundkenntnisse
Unterstçtzung erhalten;
f) die Gesundheitsvorsorge, die Elternberatung sowie die Aufklårung und die
Dienste auf dem Gebiet der Familienplanung auszubauen.
(3) Die Vertragsstaaten treffen alle wirksamen und geeigneten Maûnahmen, um
çberlieferte Bråuche, die fçr die Gesundheit der Kinder schådlich sind, abzuschaffen.
(4) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die internationale Zusammenarbeit zu
unterstçtzen und zu færdern, um fortschreitend die volle Verwirklichung des in
diesem Artikel anerkannten Rechts zu erreichen. Dabei sind die Bedçrfnisse der
Entwicklungslånder besonders zu berçcksichtigen.
Artikel 25

Die Vertragsstaaten erkennen an, daû ein Kind, das von den zuståndigen Behærden
wegen einer kærperlichen oder geistigen Erkrankung zur Betreuung, zum Schutz
der Gesundheit oder zur Behandlung untergebracht worden ist, das Recht hat auf
eine regelmåûige Ûberprçfung der dem Kind gewåhrten Behandlung sowie aller
anderen Umstånde, die fçr seine Unterbringung von Belang sind.
Artikel 26

(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht jedes Kindes auf Leistungen der sozialen Sicherheit einschlieûlich der Sozialversicherung an und treffen die erforderlichen Maûnahmen, um die volle Verwirklichung dieses Rechts in Ûbereinstimmung mit dem innerstaatlichen Recht sicherzustellen.
(2) Die Leistungen sollen gegebenenfalls unter Berçcksichtigung der wirtschaftlichen Verhåltnisse und der sonstigen Umstånde des Kindes und der Unterhaltspflichtigen sowie anderer fçr die Beantragung von Leistungen durch das Kind
oder im Namen des Kindes maûgeblicher Gesichtspunkte gewåhrt werden.
Artikel 27

(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht jedes Kindes auf einen seiner kærperlichen, geistigen, seelischen, sittlichen und sozialen Entwicklung angemessenen
Lebensstandard an.
(2) Es ist in erster Linie Aufgabe der Eltern oder anderer fçr das Kind verantwortlicher Personen, im Rahmen ihrer Fåhigkeiten und finanziellen Mæglichkei176
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ten die fçr die Entwicklung des Kindes notwendigen Lebensbedingungen sicherzustellen.
(3) Die Vertragsstaaten treffen gemåû ihren innerstaatlichen Verhåltnissen und im
Rahmen ihrer Mittel geeignete Maûnahmen, um den Eltern und anderen fçr das
Kind verantwortlichen Personen bei der Verwirklichung dieses Rechts zu helfen,
und sehen bei Bedçrftigkeit materielle Hilfs- und Unterstçtzungsprogramme insbesondere im Hinblick auf Ernåhrung, Bekleidung und Wohnung vor.
(4) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maûnahmen, um die Geltendmachung von Unterhaltsansprçchen des Kindes gegençber den Eltern oder anderen
finanziell fçr das Kind verantwortlichen Personen sowohl innerhalb des Vertragsstaats als auch im Ausland sicherzustellen. Insbesondere færdern die Vertragsstaaten,
wenn die fçr das Kind finanziell verantwortliche Person in einem anderen Staat lebt
als das Kind, den Beitritt zu internationalen Ûbereinkçnften oder den Abschluû
solcher Ûbereinkçnfte sowie andere geeignete Regelungen.
Artikel 28

(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes auf Bildung an; um die Verwirklichung dieses Rechts auf der Grundlage der Chancengleichheit fortschreitend
zu erreichen, werden sie insbesondere
a) den Besuch der Grundschule fçr alle zur Pflicht und unentgeltlich machen;
b) die Entwicklung verschiedener Formen der weiterfçhrenden Schulen allgemeinbildender und berufsbildender Art færdern, sie allen Kindern verfçgbar
und zugånglich machen und geeignete Maûnahmen wie die Einfçhrung der
Unentgeltlichkeit und die Bereitstellung finanzieller Unterstçtzung bei Bedçrftigkeit treffen;
c) allen entsprechend ihren Fåhigkeiten den Zugang zu den Hochschulen mit allen
geeigneten Mitteln ermæglichen;
d) Bildungs- und Berufsberatung allen Kindern verfçgbar und zugånglich machen;
e) Maûnahmen treffen, die den regelmåûigen Schulbesuch færdern und den Anteil
derjenigen, welche die Schule vorzeitig verlassen, verringern.
(2) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maûnahmen, um sicherzustellen, daû
die Disziplin in der Schule in einer Weise gewahrt wird, die der Menschenwçrde
des Kindes entspricht und im Einklang mit diesem Ûbereinkommen steht.
(3) Die Vertragsstaaten færdern die internationale Zusammenarbeit im Bildungswesen, insbesondere um zur Beseitigung von Unwissenheit und Analphabetentum
in der Welt beizutragen und den Zugang zu wissenschaftlichen und technischen
Kenntnissen und modernen Unterrichtsmethoden zu erleichtern. Dabei sind die
Bedçrfnisse der Entwicklungslånder besonders zu berçcksichtigen.
Artikel 29

(1) Die Vertragsstaaten stimmen darin çberein, daû die Bildung des Kindes darauf
gerichtet sein muû,
a) die Persænlichkeit, die Begabung und die geistigen und kærperlichen Fåhigkeiten des Kindes voll zur Entfaltung zu bringen;
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b) dem Kind Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten und den in
der Charta der Vereinten Nationen verankerten Grundsåtzen zu vermitteln;
c) dem Kind Achtung vor seinen Eltern, seiner kulturellen Identitåt, seiner Sprache und seinen kulturellen Werten, den nationalen Werten des Landes, in dem
es lebt, und gegebenenfalls des Landes, aus dem es stammt, sowie vor anderen
Kulturen als der eigenen zu vermitteln;
d) das Kind auf ein verantwortungsbewuûtes Leben in einer freien Gesellschaft im
Geist der Verståndigung, des Friedens, der Toleranz, der Gleichberechtigung
der Geschlechter und der Freundschaft zwischen allen Vælkern und ethnischen,
nationalen und religiæsen Gruppen sowie zu Ureinwohnern vorzubereiten;
e) dem Kind Achtung vor der natçrlichen Umwelt zu vermitteln.
(2) Dieser Artikel und Artikel 28 dçrfen nicht so ausgelegt werden, daû sie die Freiheit natçrlicher oder juristischer Personen beeintråchtigen, Bildungseinrichtungen
zu grçnden und zu fçhren, sofern die in Absatz 1 festgelegten Grundsåtze beachtet
werden und die in solchen Einrichtungen vermittelte Bildung den von dem Staat
gegebenenfalls festgelegten Mindestnormen entspricht.
Artikel 30

In Staaten, in denen es ethnische, religiæse oder sprachliche Minderheiten oder
Ureinwohner gibt, darf einem Kind, das einer solchen Minderheit angehært oder
Ureinwohner ist, nicht das Recht vorenthalten werden, in Gemeinschaft mit anderen Angehærigen seiner Gruppe seine eigene Kultur zu pflegen, sich zu seiner
eigenen Religion zu bekennen und sie auszuçben oder seine eigene Sprache zu
verwenden.
Artikel 31

(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes auf Ruhe und Freizeit an,
auf Spiel und altersgemåûe aktive Erholung sowie auf freie Teilnahme am kulturellen und kçnstlerischen Leben.
(2) Die Vertragsstaaten achten und færdern das Recht des Kindes auf volle Beteiligung am kulturellen und kçnstlerischen Leben und færdern die Bereitstellung
geeigneter und gleicher Mæglichkeiten fçr die kulturelle und kçnstlerische Betåtigung sowie fçr aktive Erholung und Freizeitbeschåftigung.
Artikel 32

(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes an, vor wirtschaftlicher
Ausbeutung geschçtzt und nicht zu einer Arbeit herangezogen zu werden, die Gefahren mit sich bringen, die Erziehung des Kindes behindern oder die Gesundheit
des Kindes oder seine kærperliche, geistige, seelische, sittliche oder soziale Entwicklung schådigen kænnte.
(2) Die Vertragsstaaten treffen Gesetzgebungs-, Verwaltungs-, Sozial- und Bildungsmaûnahmen, um die Durchfçhrung dieses Artikels sicherzustellen. Zu diesem Zweck und unter Berçcksichtigung der einschlågigen Bestimmungen anderer
internationaler Ûbereinkçnfte werden die Vertragsstaaten insbesondere
a) ein oder mehrere Mindestalter fçr die Zulassung zur Arbeit festlegen;
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b) eine angemessene Regelung der Arbeitszeit und der Arbeitsbedingungen vorsehen;
c) angemessene Strafen oder andere Sanktionen zur wirksamen Durchsetzung dieses Artikels vorsehen.
Artikel 33

Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maûnahmen einschlieûlich Gesetzgebungs-, Verwaltungs-, Sozial- und Bildungsmaûnahmen, um Kinder vor dem
unerlaubten Gebrauch von Suchtstoffen und psychotropen Stoffen im Sinne der
diesbezçglichen internationalen Ûbereinkçnfte zu schçtzen und den Einsatz von
Kindern bei der unerlaubten Herstellung dieser Stoffe und beim unerlaubten Verkehr mit diesen Stoffen zu verhindern.
Artikel 34

Die Vertragsstaaten verpflichten sich, das Kind vor allen Formen sexueller Ausbeutung und sexuellen Miûbrauchs zu schçtzen. Zu diesem Zweck treffen die Vertragsstaaten insbesondere alle geeigneten innerstaatlichen, zweiseitigen und mehrseitigen Maûnahmen, um zu verhindern, daû Kinder
a) zur Beteiligung an rechtswidrigen sexuellen Handlungen verleitet oder gezwungen werden;
b) fçr die Prostitution oder andere rechtswidrige sexuelle Praktiken ausgebeutet
werden;
c) fçr pornographische Darbietungen und Darstellungen ausgebeutet werden.
Artikel 35

Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten innerstaatlichen, zweiseitigen und mehrseitigen Maûnahmen, um die Entfçhrung und den Verkauf von Kindern sowie den
Handel mit Kindern zu irgendeinem Zweck und in irgendeiner Form zu verhindern.
Artikel 36

Die Vertragsstaaten schçtzen das Kind vor allen sonstigen Formen der Ausbeutung,
die das Wohl des Kindes in irgendeiner Weise beeintråchtigen.
Artikel 37

Die Vertragsstaaten stellen sicher,
a) daû kein Kind der Folter oder einer anderen grausamen, unmenschlichen oder
erniedrigenden Behandlung oder Strafe unterworfen wird. Fçr Straftaten, die
von Personen vor Vollendung des achtzehnten Lebensjahrs begangen worden
sind, darf weder die Todesstrafe noch lebenslange Freiheitsstrafe ohne die
Mæglichkeit vorzeitiger Entlassung verhångt werden;
b) daû keinem Kind die Freiheit rechtswidrig oder willkçrlich entzogen wird.
Festnahme, Freiheitsentziehung oder Freiheitsstrafe darf bei einem Kind im
Einklang mit dem Gesetz nur als letztes Mittel und fçr die kçrzeste angemessene
Zeit angewendet werden;
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c) daû jedes Kind, dem die Freiheit entzogen ist, menschlich und mit Achtung vor
der dem Menschen innewohnenden Wçrde und unter Berçcksichtigung der
Bedçrfnisse von Personen seines Alters behandelt wird. Insbesondere ist jedes
Kind, dem die Freiheit entzogen ist, von Erwachsenen zu trennen, sofern nicht
ein anderes Vorgehen als dem Wohl des Kindes dienlich erachtet wird; jedes
Kind hat das Recht, mit seiner Familie durch Briefwechsel und Besuche in Verbindung zu bleiben, sofern nicht auûergewæhnliche Umstånde vorliegen;
d) daû jedes Kind, dem die Freiheit entzogen ist, das Recht auf umgehenden Zugang zu einem rechtskundigen oder anderen geeigneten Beistand und das
Recht hat, die Rechtmåûigkeit der Freiheitsentziehung bei einem Gericht
oder einer anderen zuståndigen, unabhångigen und unparteiischen Behærde
anzufechten, sowie das Recht auf alsbaldige Entscheidung in einem solchen
Verfahren.
Artikel 38

(1) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die fçr sie verbindlichen Regeln des in
bewaffneten Konflikten anwendbaren humanitåren Vælkerrechts, die fçr das Kind
Bedeutung haben, zu beachten und fçr deren Beachtung zu sorgen.
(2) Die Vertragsstaaten treffen alle durchfçhrbaren Maûnahmen, um sicherzustellen, daû Personen, die das fçnfzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet haben, nicht
unmittelbar an Feindseligkeiten teilnehmen.
(3) Die Vertragsstaaten nehmen davon Abstand, Personen, die das fçnfzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet haben, zu ihren Streitkråften einzuziehen. Werden
Personen zu den Streitkråften eingezogen, die zwar das fçnfzehnte, nicht aber das
achtzehnte Lebensjahr vollendet haben, so bemçhen sich die Vertragsstaaten, vorrangig die jeweils åltesten einzuziehen.
(4) Im Einklang mit ihren Verpflichtungen nach dem humanitåren Vælkerrecht, die
Zivilbevælkerung in bewaffneten Konflikten zu schçtzen, treffen die Vertragsstaaten alle durchfçhrbaren Maûnahmen, um sicherzustellen, daû von einem bewaffneten Konflikt betroffene Kinder geschçtzt und betreut werden.
Artikel 39

Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maûnahmen, um die physische und psychische Genesung und die soziale Wiedereingliederung eines Kindes zu færdern,
das Opfer irgendeiner Form von Vernachlåssigung, Ausbeutung oder Miûhandlung, der Folter oder einer anderen Form grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe oder aber bewaffneter Konflikte geworden ist. Die
Genesung und Wiedereingliederung mçssen in einer Umgebung stattfinden, die
der Gesundheit, der Selbstachtung und der Wçrde des Kindes færderlich ist.
Artikel 40

(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht jedes Kindes an, das der Verletzung der
Strafgesetze verdåchtigt, beschuldigt oder çberfçhrt wird, in einer Weise behandelt
zu werden, die das Gefçhl des Kindes fçr die eigene Wçrde und den eigenen Wert
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færdert, seine Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten anderer
stårkt und das Alter des Kindes sowie die Notwendigkeit berçcksichtigt, seine soziale Wiedereingliederung sowie die Ûbernahme einer konstruktiven Rolle in der
Gesellschaft durch das Kind zu færdern.
(2) Zu diesem Zweck stellen die Vertragsstaaten unter Berçcksichtigung der einschlågigen Bestimmungen internationaler Ûbereinkçnfte insbesondere sicher,
a) daû kein Kind wegen Handlungen oder Unterlassungen, die zur Zeit ihrer Begehung nach innerstaatlichem Recht oder Vælkerrecht nicht verboten waren,
der Verletzung der Strafgesetze verdåchtigt, beschuldigt oder çberfçhrt wird;
b) daû jedes Kind, das einer Verletzung der Strafgesetze verdåchtigt oder beschuldigt wird, Anspruch auf folgende Mindestgarantien hat:
i) bis zum gesetzlichen Nachweis der Schuld als unschuldig zu gelten,
ii) unverzçglich und unmittelbar çber die gegen das Kind erhobenen Beschuldigungen unterrichtet zu werden, gegebenenfalls durch seine Eltern oder seinen
Vormund, und einen rechtskundigen oder anderen geeigneten Beistand zur
Vorbereitung und Wahrnehmung seiner Verteidigung zu erhalten,
iii) seine Sache unverzçglich durch eine zuståndige Behærde oder ein zuståndiges Gericht, die unabhångig und unparteiisch sind, in einem fairen Verfahren
entsprechend dem Gesetz entscheiden zu lassen, und zwar in Anwesenheit eines
rechtskundigen oder anderen geeigneten Beistands sowie ± sofern dies nicht
insbesondere in Anbetracht des Alters oder der Lage des Kindes als seinem
Wohl widersprechend angesehen wird ± in Anwesenheit seiner Eltern oder seines Vormunds,
iv) nicht gezwungen zu werden, als Zeuge auszusagen oder sich schuldig zu
bekennen, sowie die Belastungszeugen zu befragen oder befragen zu lassen
und das Erscheinen und die Vernehmung der Entlastungszeugen unter gleichen
Bedingungen zu erwirken,
v) wenn es einer Verletzung der Strafgesetze çberfçhrt ist, diese Entscheidung
und alle als Folge davon verhångten Maûnahmen durch eine zuståndige çbergeordnete Behærde oder ein zuståndiges hæheres Gericht, die unabhångig und
unparteiisch sind, entsprechend dem Gesetz nachprçfen zu lassen,
vi) die unentgeltliche Hinzuziehung eines Dolmetschers zu verlangen, wenn
das Kind die Verhandlungssprache nicht versteht oder spricht,
vii) sein Privatleben in allen Verfahrensabschnitten voll geachtet zu sehen.
(3) Die Vertragsstaaten bemçhen sich, den Erlaû von Gesetzen sowie die Schaffung
von Verfahren, Behærden und Einrichtungen zu færdern, die besonders fçr Kinder,
die einer Verletzung der Strafgesetze verdåchtigt, beschuldigt oder çberfçhrt werden, gelten oder zuståndig sind; insbesondere
a) legen sie ein Mindestalter fest, das ein Kind erreicht haben muû, um als strafmçndig angesehen zu werden,
b) treffen sie, soweit dies angemessen und wçnschenswert ist, Maûnahmen, um
den Fall ohne ein gerichtliches Verfahren zu regeln, wobei jedoch die Menschenrechte und die Rechtsgarantien uneingeschrånkt beachtet werden mçssen.
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(4) Um sicherzustellen, daû Kinder in einer Weise behandelt werden, die ihrem
Wohl dienlich ist und ihren Umstånden sowie der Straftat entspricht, muû eine
Vielzahl von Vorkehrungen zur Verfçgung stehen, wie Anordnungen çber Betreuung, Anleitung und Aufsicht, wie Beratung, Entlassung auf Bewåhrung, Aufnahme
in eine Pflegefamilie, Bildungs- und Berufsbildungsprogramme und andere Alternativen zur Heimerziehung.
Artikel 41

Dieses Ûbereinkommen låût zur Verwirklichung der Rechte des Kindes besser geeignete Bestimmungen unberçhrt, die enthalten sind
a) im Recht eines Vertragsstaats oder
b) in dem fçr diesen Staat geltenden Vælkerrecht.

Teil II
Artikel 42

Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die Grundsåtze und Bestimmungen dieses
Ûbereinkommens durch geeignete und wirksame Maûnahmen bei Erwachsenen
und auch bei Kindern allgemein bekannt zu machen.
Artikel 43

(1) Zur Prçfung der Fortschritte, welche die Vertragsstaaten bei der Erfçllung der
in diesem Ûbereinkommen eingegangenen Verpflichtungen gemacht haben, wird
ein Ausschuû fçr die Rechte des Kindes eingesetzt, der die nachstehend festgelegten Aufgaben wahrnimmt.
(2) Der Ausschuû besteht aus zehn Sachverståndigen von hohem sittlichen Ansehen und anerkannter Sachkenntnis auf dem von diesem Ûbereinkommen erfaûten
Gebiet. Die Mitglieder des Ausschusses werden von den Vertragsstaaten unter ihren
Staatsangehærigen ausgewåhlt und sind in persænlicher Eigenschaft tåtig, wobei auf
eine gerechte geographische Verteilung zu achten ist sowie die hauptsåchlichen
Rechtssysteme zu berçcksichtigen sind.
(3) Die Mitglieder des Ausschusses werden in geheimer Wahl aus einer Liste von
Personen gewåhlt, die von den Vertragsstaaten vorgeschlagen worden sind. Jeder
Vertragsstaat kann einen seiner eigenen Staatsangehærigen vorschlagen.
(4) Die Wahl des Ausschusses findet zum ersten Mal spåtestens sechs Monate nach
Inkrafttreten dieses Ûbereinkommens und danach alle zwei Jahre statt. Spåtestens
vier Monate vor jeder Wahl fordert der Generalsekretår der Vereinten Nationen die
Vertragsstaaten schriftlich auf, ihre Vorschlåge innerhalb von zwei Monaten einzureichen. Der Generalsekretår fertigt sodann eine alphabetische Liste aller auf
diese Weise vorgeschlagenen Personen an unter Angabe der Vertragsstaaten, die
sie vorgeschlagen haben, und çbermittelt sie den Vertragsstaaten.
(5) Die Wahlen finden auf vom Generalsekretår am Sitz der Vereinten Nationen
einberufenen Tagungen der Vertragsstaaten statt. Auf diesen Tagungen, die beschluûfåhig sind, wenn zwei Drittel der Vertragsstaaten vertreten sind, gelten die
Kandidaten als in den Ausschuû gewåhlt, welche die hæchste Stimmenzahl und
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die absolute Stimmenmehrheit der anwesenden und abstimmenden Vertreter der
Vertragsstaaten auf sich vereinigen.
(6) Die Ausschuûmitglieder werden fçr vier Jahre gewåhlt. Auf erneuten Vorschlag
kænnen sie wiedergewåhlt werden. Die Amtszeit von fçnf der bei der ersten Wahl
gewåhlten Mitglieder låuft nach zwei Jahren ab; unmittelbar nach der ersten Wahl
werden die Namen dieser fçnf Mitglieder vom Vorsitzenden der Tagung durch das
Los bestimmt.
(7) Wenn ein Ausschuûmitglied stirbt oder zurçcktritt oder erklårt, daû es aus anderen Grçnden die Aufgaben des Ausschusses nicht mehr wahrnehmen kann, ernennt der Vertragsstaat, der das Mitglied vorgeschlagen hat, fçr die verbleibende
Amtszeit mit Zustimmung des Ausschusses einen anderen unter seinen Staatsangehærigen ausgewåhlten Sachverståndigen.
(8) Der Ausschuû gibt sich eine Geschåftsordnung.
(9) Der Ausschuû wåhlt seinen Vorstand fçr zwei Jahre.
(10) Die Tagungen des Ausschusses finden in der Regel am Sitz der Vereinten Nationen oder an einem anderen vom Ausschuû bestimmten geeigneten Ort statt. Der
Ausschuû tritt in der Regel einmal jåhrlich zusammen. Die Dauer der Ausschuûtagungen wird auf einer Tagung der Vertragsstaaten mit Zustimmung der Generalversammlung festgelegt und wenn nætig geåndert.
(11) Der Generalsekretår der Vereinten Nationen stellt dem Ausschuû das Personal
und die Einrichtungen zur Verfçgung, die diese zur wirksamen Wahrnehmung seiner Aufgaben nach diesem Ûbereinkommen benætigt.
(12) Die Mitglieder des nach diesem Ûbereinkommen eingesetzten Ausschusses
erhalten mit Zustimmung der Generalversammlung Bezçge aus Mitteln der Vereinten Nationen zu den von der Generalversammlung zu beschlieûenden Bedingungen.
Artikel 44

(1) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, dem Ausschuû çber den Generalsekretår
der Vereinten Nationen Berichte çber die Maûnahmen, die sie zur Verwirklichung
der in diesem Ûbereinkommen anerkannten Rechte getroffen haben, und çber
die dabei erzielten Fortschritte vorzulegen, und zwar
a) innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten des Ûbereinkommens fçr den
betreffenden Vertragsstaat,
b) danach alle fçnf Jahre.
(2) In den nach diesem Artikel erstatteten Berichten ist auf etwa bestehende Umstånde und Schwierigkeiten hinzuweisen, welche die Vertragsstaaten daran hindern, die in diesem Ûbereinkommen vorgesehenen Verpflichtungen voll zu erfçllen. Die Berichte mçssen auch ausreichende Angaben enthalten, die dem Ausschuû ein umfassendes Bild von der Durchfçhrung des Ûbereinkommens in dem
betreffenden Land vermitteln.
(3) Ein Vertragsstaat, der dem Ausschuû einen ersten umfassenden Bericht vorgelegt hat, braucht in seinen nach Absatz 1 Buchstabe b vorgelegten spåteren Berichten die frçher mitgeteilten grundlegenden Angaben nicht zu wiederholen.
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(4) Der Ausschuû kann die Vertragsstaaten um weitere Angaben çber die Durchfçhrung des Ûbereinkommens ersuchen.
(5) Der Ausschuû legt der Generalversammlung çber den Wirtschafts- und Sozialrat alle zwei Jahre einen Tåtigkeitsbericht vor.
(6) Die Vertragsstaaten sorgen fçr eine weite Verbreitung ihrer Berichte im eigenen
Land.
Artikel 45

Um die wirksame Durchfçhrung dieses Ûbereinkommens und die internationale
Zusammenarbeit auf dem von dem Ûbereinkommen erfaûten Gebiet zu færdern,
a) haben die Sonderorganisationen, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen
und andere Organe der Vereinten Nationen das Recht, bei der Erærterung der
Durchfçhrung derjenigen Bestimmungen des Ûbereinkommens vertreten zu
sein, die in ihren Aufgabenbereich fallen. Der Ausschuû kann, wenn er dies fçr
angebracht hålt, die Sonderorganisationen, das Kinderhilfswerk der Vereinten
Nationen und andere zuståndige Stellen einladen, sachkundige Stellungnahmen
zur Durchfçhrung des Ûbereinkommens auf Gebieten abzugeben, die in ihren
jeweiligen Aufgabenbereich fallen. Der Ausschuû kann die Sonderorganisationen, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen und andere Organe der Vereinten Nationen einladen, ihm Berichte çber die Durchfçhrung des Ûbereinkommens auf Gebieten vorzulegen, die in ihren Tåtigkeitsbereich fallen;
b) çbermittelt der Ausschuû, wenn er dies fçr angebracht hålt, den Sonderorganisationen, dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen und anderen zuståndigen Stellen Berichte der Vertragsstaaten, die ein Ersuchen um fachliche Beratung oder Unterstçtzung oder einen Hinweis enthalten, daû ein diesbezçgliches
Bedçrfnis besteht; etwaige Bemerkungen und Vorschlåge des Ausschusses zu
diesen Ersuchen oder Hinweisen werden beigefçgt;
c) kann der Ausschuû der Generalversammlung empfehlen, den Generalsekretår
zu ersuchen, fçr den Ausschuû Untersuchungen çber Fragen im Zusammenhang mit den Rechten des Kindes durchzufçhren;
d) kann der Ausschuû aufgrund der Angaben, die er nach den Artikeln 44 und 45
erhalten hat, Vorschlåge und allgemeine Empfehlungen unterbreiten. Diese
Vorschlåge und allgemeinen Empfehlungen werden den betroffenen Vertragsstaaten çbermittelt und der Generalversammlung zusammen mit etwaigen Bemerkungen der Vertragsstaaten vorgelegt.

Teil III
Artikel 46

Dieses Ûbereinkommen liegt fçr alle Staaten zur Unterzeichnung auf.
Artikel 47

Dieses Ûbereinkommen bedarf der Ratifikation. Die Ratifikationsurkunden werden beim Generalsekretår der Vereinten Nationen hinterlegt.
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Artikel 48

Dieses Ûbereinkommen steht allen Staaten zum Beitritt offen. Die Beitrittsurkunden werden beim Generalsekretår der Vereinten Nationen hinterlegt.
Artikel 49

(1) Dieses Ûbereinkommen tritt am dreiûigsten Tag nach Hinterlegung der zwanzigsten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde beim Generalsekretår der Vereinten
Nationen in Kraft.
(2) Fçr jeden Staat, der nach Hinterlegung der zwanzigsten Ratifikations- oder
Beitrittsurkunde dieses Ûbereinkommen ratifiziert oder ihm beitritt, tritt es am
dreiûigsten Tag nach Hinterlegung seiner eigenen Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft.
Artikel 50

(1) Jeder Vertragsstaat kann eine Ønderung vorschlagen und sie beim Generalsekretår der Vereinten Nationen einreichen. Der Generalsekretår çbermittelt sodann
den Ønderungsvorschlag den Vertragsstaaten mit der Aufforderung, ihm mitzuteilen, ob sie eine Konferenz der Vertragsstaaten zur Beratung und Abstimmung çber
den Vorschlag befçrworten. Befçrwortet innerhalb von vier Monaten nach dem
Datum der Ûbermittlung wenigstens ein Drittel der Vertragsstaaten eine solche
Konferenz, so beruft der Generalsekretår die Konferenz unter der Schirmherrschaft
der Vereinten Nationen ein. Jede Ønderung, die von der Mehrheit der auf der Konferenz anwesenden und abstimmenden Vertragsstaaten angenommen wird, wird
der Generalversammlung zur Billigung vorgelegt.
(2) Eine nach Absatz 1 angenommene Ønderung tritt in Kraft, wenn sie von der
Generalversammlung der Vereinten Nationen gebilligt und von einer Zweidrittelmehrheit der Vertragsstaaten angenommen worden ist.
(3) Tritt eine Ønderung in Kraft, so ist sie fçr die Vertragsstaaten, die sie angenommen haben, verbindlich, wåhrend fçr die anderen Vertragsstaaten weiterhin die Bestimmungen dieses Ûbereinkommens und alle frçher von ihnen angenommenen
Ønderungen gelten.
Artikel 51

(1) Der Generalsekretår der Vereinten Nationen nimmt den Wortlaut von Vorbehalten, die ein Staat bei der Ratifikation oder beim Beitritt anbringt, entgegen
und leitet ihn allen Staaten zu.
(2) Vorbehalte, die mit Ziel und Zweck dieses Ûbereinkommens unvereinbar sind,
sind nicht zulåssig.
(3) Vorbehalte kænnen jederzeit durch eine an den Generalsekretår der Vereinten
Nationen gerichtete diesbezçgliche Notifikation zurçckgenommen werden; dieser
setzt alle Staaten davon in Kenntnis. Die Notifikation wird mit dem Tag ihres Eingangs beim Generalsekretår wirksam.
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Artikel 52

Ein Vertragsstaat kann dieses Ûbereinkommen durch eine an den Generalsekretår
der Vereinten Nationen gerichtete schriftliche Notifikation kçndigen. Die Kçndigung wird ein Jahr nach Eingang der Notifikation beim Generalsekretår wirksam.
Artikel 53

Der Generalsekretår der Vereinten Nationen wird zum Verwahrer dieses Ûbereinkommens bestimmt.
Artikel 54

Die Urschrift dieses Ûbereinkommens, dessen arabischer, chinesischer, englischer,
franzæsischer, russischer und spanischer Wortlaut gleichermaûen verbindlich ist,
wird beim Generalsekretår der Vereinten Nationen hinterlegt. Zu Urkund dessen
haben die unterzeichneten, von ihren Regierungen hierzu gehærig befugten Bevollmåchtigten dieses Ûbereinkommen unterschrieben.

17.1 Fakultativprotokoll zu dem Ûbereinkommen
çber die Rechte des Kindes, betreffend die Beteiligung
von Kindern an bewaffneten Konflikten*

Angenommen durch die Resolution 54/263 der Generalversammlung
vom 25. Mai 2000

Die Vertragsstaaten dieses Protokolls,
ermutigt durch die çberwåltigende Unterstçtzung fçr das Ûbereinkommen çber die
Rechte des Kindes, in der die breite Entschlossenheit zum Ausdruck kommt, auf
die Færderung und den Schutz der Rechte des Kindes hinzuwirken,erneut erklårend,
dass die Rechte der Kinder besonderen Schutzes bedçrfen, und mit dem Aufruf,
die Situation der Kinder ohne Unterschied ståndig zu verbessern und dafçr zu sorgen, dass ihre Entwicklung und Erziehung in Frieden und Sicherheit stattfinden
kænnen,
beunruhigt çber die schådlichen, weitreichenden Auswirkungen bewaffneter Konflikte auf Kinder und çber die langfristigen Folgen, die dies fçr einen dauerhaften
Frieden sowie fçr dauerhafte Sicherheit und Entwicklung nach sich zieht,
verurteilend, dass in Situationen bewaffneten Konflikts Kinder zum Ziel gemacht
werden und dass vælkerrechtlich geschçtzte Ståtten, an denen sich gewæhnlich
viele Kinder aufhalten, wie beispielsweise Schulen und Krankenhåuser, direkt angegriffen werden,
im Hinblick auf die Annahme des Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs und
insbesondere darauf, dass das Statut die Zwangsverpflichtung oder Eingliederung
* Quelle: Menschenrechte, DGVN, hrsg. von Christian Tomuschat, Bonn 2002.
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von Kindern unter 15 Jahren in die nationalen Streitkråfte oder ihre Verwendung
zur aktiven Teilnahme an Feindseligkeiten in internationalen und nichtinternationalen bewaffneten Konflikten als Kriegsverbrechen ansieht,
daher in der Erwågung, dass es geboten ist, Kinder stårker vor der Beteiligung an
bewaffneten Konflikten zu schçtzen, wenn die Verwirklichung der in dem Ûbereinkommen çber die Rechte des Kindes anerkannten Rechte weiter gestårkt werden soll,
feststellend, dass in Artikel 1 des Ûbereinkommens çber die Rechte des Kindes festgelegt wird, dass im Sinne des Ûbereinkommens ein Kind jeder Mensch ist, der das
18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, soweit die Volljåhrigkeit nach dem auf
das Kind anzuwendenden Recht nicht frçher eintritt,
davon çberzeugt, dass ein Fakultativprotokoll zu dem Ûbereinkommen, mit dem
das Mindestalter fçr eine mægliche Einziehung zu den Streitkråften und die Beteiligung an Feindseligkeiten angehoben wird, wirksam zur Verwirklichung des
Grundsatzes beitragen wird, dass bei allen Maûnahmen, die Kinder betreffen, das
Wohl des Kindes ein vorrangig zu berçcksichtigender Gesichtspunkt ist,
feststellend, dass auf der sechsundzwanzigsten Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Konferenz im Dezember 1995 unter anderem empfohlen wurde, dass
Konfliktparteien alles in ihrer Macht Stehende tun sollen, um sicherzustellen, dass
Kinder unter 18 Jahren nicht an Feindseligkeiten teilnehmen,
mit Genugtuung darçber, dass im Juni 1999 das Ûbereinkommen der Internationalen
Arbeitsorganisation çber das Verbot und unverzçgliche Maûnahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit (Ûbereinkommen 182) einstimmig verabschiedet wurde, das unter anderem die zwangsweise beziehungsweise im
Rahmen der Wehrpflicht erfolgende Einziehung von Kindern zum Einsatz in bewaffneten Konflikten verbietet,
mit græûter Beunruhigung verurteilend, dass bewaffnete Gruppen, die nicht Teil der
Streitkråfte eines Staates sind, bei Feindseligkeiten Kinder einziehen, ausbilden
und innerhalb der Landesgrenzen und darçber hinaus einsetzen, und im Bewusstsein der Verantwortlichkeit derjenigen Personen, die Kinder in diesem Zusammenhang einziehen, ausbilden und einsetzen,
unter Hinweis darauf, dass alle Parteien in bewaffneten Konflikten verpflichtet sind,
sich an die Bestimmungen des humanitåren Vælkerrechts zu halten,
betonend, dass dieses Protokoll die Ziele und Grundsåtze der Charta der Vereinten
Nationen, namentlich des Artikels 51, und die einschlågigen Normen des humanitåren Rechts unbeschadet låsst,
eingedenk dessen, dass es fçr den vollen Schutz von Kindern, insbesondere wåhrend
bewaffneter Konflikte und auslåndischer Besetzung, unerlåsslich ist, dass Frieden
und Sicherheit herrschen, auf der Grundlage der vollen Achtung der Ziele und
Grundsåtze der Charta und der Einhaltung der anwendbaren Rechtsakte auf dem
Gebiet der Menschenrechte,
in Anerkennung der besonderen Bedçrfnisse der Kinder, die auf Grund ihrer wirtschaftlichen oder sozialen Stellung oder ihres Geschlechts besonders gefåhrdet sind,
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unter Verstoû gegen dieses Protokoll eingezogen oder in Feindseligkeiten eingesetzt zu werden,
eingedenk der Notwendigkeit, die wirtschaftlichen, sozialen und politischen Ursachen zu berçcksichtigen, die der Beteiligung von Kindern an bewaffneten Konflikten zugrunde liegen,
çberzeugt von der Notwendigkeit, die internationale Zusammenarbeit bei der
Durchfçhrung dieses Protokolls sowie die physische und psychosoziale Rehabilitation und soziale Wiedereingliederung von Kindern, die Opfer bewaffneter Konflikte sind, zu verstårken,
dazu anregend, dass die Gemeinwesen und insbesondere Kinder und Opfer, die Kinder sind, an der Verbreitung von Informationen und an Aufklårungsprogrammen
betreffend die Durchfçhrung des Protokolls mitwirken,
haben Folgendes vereinbart:
Artikel 1

Die Vertragsstaaten treffen alle durchfçhrbaren Maûnahmen, um sicherzustellen,
dass Angehærige ihrer Streitkråfte, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, nicht unmittelbar an Feindseligkeiten teilnehmen.
Artikel 2

Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht
vollendet haben, nicht der Wehrpflicht unterliegen.
Artikel 3

1. Die Vertragsstaaten heben das Mindestalter fçr die Einziehung von Freiwilligen
zu ihren nationalen Streitkråften gegençber dem in Artikel 38 Absatz 3 des
Ûbereinkommens çber die Rechte des Kindes genannten Alter an, unter
Berçcksichtigung der in dem Artikel enthaltenen Grundsåtze und anerkennend, dass nach dem Ûbereinkommen Personen unter 18 Jahren Anspruch auf
besonderen Schutz haben.
2. Jeder Vertragsstaat hinterlegt bei der Ratifikation dieses Protokolls oder dem
Beitritt zu ihm eine verbindliche Erklårung, in der er das Mindestalter angibt,
ab dem er die Einziehung Freiwilliger zu seinen nationalen Streitkråften gestattet, und in der er darstellt, durch welche Sicherungsmaûnahmen er gewåhrleistet, dass eine solche Einziehung ohne Zwang oder Nætigung erfolgt.
3. Vertragsstaaten, die die Einziehung von Freiwilligen unter 18 Jahren zu ihren
nationalen Streitkråften gestatten, wenden Sicherungsmaûnahmen an, durch
die mindestens gewåhrleistet wird, dass
(a) die Einziehung tatsåchlich auf freiwilliger Grundlage erfolgt;
(b) die Eltern beziehungsweise der gesetzliche Vormund des Betreffenden der
Einziehung in Kenntnis der Sachlage zustimmen;
(c) der Betreffende çber die mit dem Militårdienst verbundenen Pflichten umfassend aufgeklårt wird;
(d) der Betreffende vor Aufnahme in den staatlichen Militårdienst einen verlåsslichen Altersnachweis erbringt.
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4. Jeder Vertragsstaat kann seine Erklårung jederzeit dadurch formalisieren, dass er
eine entsprechende Notifikation an den Generalsekretår der Vereinten Nationen richtet, der alle Vertragsstaaten davon in Kenntnis setzt. Die Notifikation
tritt mit dem Datum ihres Eingangs beim Generalsekretår in Kraft.
5. Die in Absatz 1 vorgesehene Verpflichtung zur Anhebung des Mindestalters findet keine Anwendung auf Schulen, die von den Streitkråften der Vertragsstaaten
betrieben oder von ihnen kontrolliert werden, im Einklang mit den Artikeln 28
und 29 des Ûbereinkommens çber die Rechte des Kindes.
Artikel 4

1. Bewaffnete Gruppen, die nicht Streitkråfte eines Staates sind, sollen unter keinen Umstånden Personen unter 18 Jahren einziehen oder in Feindseligkeiten
einsetzen.
2. Die Vertragsstaaten ergreifen alle durchfçhrbaren Maûnahmen, um eine solche Einziehung und einen solchen Einsatz zu verhindern, namentlich auch die
notwendigen rechtlichen Maûnahmen fçr das Verbot und die Kriminalisierung
solcher Praktiken.
3. Die Anwendung dieses Artikels nach diesem Protokoll berçhrt nicht die
Rechtsstellung einer an einem bewaffneten Konflikt beteiligten Partei.
Artikel 5

Dieses Protokoll ist nicht so auszulegen, als stçnde es der Anwendung von Bestimmungen im Recht eines Vertragsstaats oder in internationalen Ûbereinkçnften und
im humanitåren Vælkerrecht entgegen, die zur Verwirklichung der Rechte des
Kindes besser geeignet sind.
Artikel 6

1. Jeder Vertragsstaat trifft alle notwendigen rechtlichen, administrativen und sonstigen Maûnahmen, um die wirksame Durchfçhrung und Durchsetzung der
Bestimmungen dieses Protokolls in seinem Hoheitsbereich zu gewåhrleisten.
2. Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die Grundsåtze und Bestimmungen dieses
Protokolls durch geeignete Maûnahmen bei Erwachsenen und auch bei Kindern allgemein bekannt zu machen und zu færdern.
3. Die Vertragsstaaten ergreifen alle durchfçhrbaren Maûnahmen, um sicherzustellen, dass ihrer Herrschaftsgewalt unterstehende Personen, die unter Verstoû gegen dieses Protokoll eingezogen oder in Feindseligkeiten eingesetzt wurden, demobilisiert oder auf andere Weise aus dem Wehrdienst entlassen werden.
Die Vertragsstaaten gewåhren diesen Personen bei Bedarf jede geeignete Hilfe
bei ihrer physischen und psychischen Genesung und sozialen Wiedereingliederung.
Artikel 7

1. Die Vertragsstaaten arbeiten bei der Durchfçhrung dieses Protokolls zusammen,
so auch bei der Verhçtung aller Verstæûe gegen das Protokoll sowie bei der Re189
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habilitation und sozialen Wiedereingliederung der Opfer von Verstæûen gegen
dieses Protokoll, einschlieûlich durch technische Zusammenarbeit und finanzielle Hilfe. Diese Hilfe und Zusammenarbeit erfolgt im Benehmen mit den
betreffenden Vertragsstaaten und den zuståndigen internationalen Organisationen.
2. Vertragsstaaten, die dazu in der Lage sind, gewåhren diese Hilfe im Rahmen
bestehender multilateraler, bilateraler oder sonstiger Programme oder unter anderem çber einen im Einklang mit den Regeln der Generalversammlung eingerichteten freiwilligen Fonds.
Artikel 8

1. Jeder Vertragsstaat legt dem Ausschuss fçr die Rechte des Kindes binnen zwei
Jahren nach dem Inkrafttreten des Protokolls fçr diesen Vertragsstaat einen Bericht vor, der umfassende Angaben çber die Maûnahmen enthålt, die er zur
Durchfçhrung des Protokolls ergriffen hat, einschlieûlich der Maûnahmen zur
Durchfçhrung der Bestimmungen çber die Beteiligung und die Einziehung.
2. Nach Vorlage des umfassenden Berichts nimmt jeder Vertragsstaat in die Berichte, die er dem Ausschuss fçr die Rechte des Kindes im Einklang mit Artikel 44 des Ûbereinkommens vorlegt, alle weiteren Angaben çber die Durchfçhrung des Protokolls auf. Die anderen Vertragsstaaten des Protokolls legen
alle fçnf Jahre einen Bericht vor.
3. Der Ausschuss fçr die Rechte des Kindes kann die Vertragsstaaten um weitere
Angaben çber die Durchfçhrung dieses Protokolls ersuchen.
Artikel 9

1. Dieses Protokoll liegt fçr alle Staaten, die Vertragsstaaten des Ûbereinkommens
sind oder dieses unterzeichnet haben, zur Unterzeichnung auf.
2. Dieses Protokoll bedarf der Ratifikation und steht allen Staaten zum Beitritt
offen. Die Ratifikations- oder Beitrittsurkunden werden beim Generalsekretår
der Vereinten Nationen hinterlegt.
3. Der Generalsekretår in seiner Eigenschaft als Verwahrer des Ûbereinkommens
und des Protokolls unterrichtet alle Vertragsstaaten und alle Unterzeichnerstaaten des Ûbereinkommens çber jede gemåû Artikel 13 hinterlegte Erklårungsurkunde.
Artikel 10

1. Dieses Protokoll tritt drei Monate nach Hinterlegung der zehnten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft.
2. Fçr jeden Staat, der dieses Protokoll nach seinem Inkrafttreten ratifiziert oder
ihm beitritt, tritt es einen Monat nach Hinterlegung seiner eigenen Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft.
Artikel 11

1. Jeder Vertragsstaat kann dieses Protokoll jederzeit durch eine an den General190
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sekretår der Vereinten Nationen gerichtete schriftliche Notifikation kçndigen;
der Generalsekretår unterrichtet sodann die anderen Vertragsstaaten und alle
Staaten, die das Ûbereinkommen unterzeichnet haben. Die Kçndigung wird
ein Jahr nach Eingang der Notifikation beim Generalsekretår wirksam. Ist jedoch der kçndigende Vertragsstaat am Ende dieses Jahres an einem bewaffneten
Konflikt beteiligt, so wird die Kçndigung erst nach Ende des bewaffneten Konflikts wirksam.
2. Eine solche Kçndigung enthebt den Vertragsstaat nicht seiner Verpflichtungen
aus diesem Protokoll in Bezug auf vor dem Wirksamwerden der Kçndigung
begangene Handlungen. Die Kçndigung berçhrt auch nicht die weitere Prçfung einer Sache, mit der der Ausschuss fçr die Rechte des Kindes bereits vor
dem Wirksamwerden der Kçndigung befasst war.
Artikel 12

1. Jeder Vertragsstaat kann eine Ønderung vorschlagen und sie beim Generalsekretår der Vereinten Nationen einreichen. Der Generalsekretår çbermittelt sodann
den Ønderungsvorschlag den Vertragsstaaten mit der Aufforderung, ihm mitzuteilen, ob sie eine Konferenz der Vertragsstaaten zur Beratung und Abstimmung çber den Vorschlag befçrworten. Befçrwortet innerhalb von vier Monaten nach dem Datum der Ûbermittlung wenigstens ein Drittel der Vertragsstaaten eine solche Konferenz, so beruft der Generalsekretår die Konferenz unter
der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen ein. Jede Ønderung, die von der
Mehrheit der auf der Konferenz anwesenden und abstimmenden Vertragsstaaten
angenommen wird, wird der Generalversammlung der Vereinten Nationen zur
Billigung vorgelegt.
2. Eine nach Absatz 1 dieses Artikels angenommene Ønderung tritt in Kraft, wenn
sie von der Generalversammlung gebilligt und von einer Zweidrittelmehrheit
der Vertragsstaaten angenommen worden ist.
3. Tritt eine Ønderung in Kraft, so ist sie fçr die Vertragsstaaten, die sie angenommen haben, verbindlich, wåhrend fçr die anderen Vertragsstaaten weiterhin die
Bestimmungen dieses Protokolls und alle frçher von ihnen angenommenen Ønderungen gelten.
Artikel 13

1. Dieses Protokoll, dessen arabischer, chinesischer, englischer, franzæsischer, russischer und spanischer Wortlaut gleichermaûen verbindlich ist, wird im Archiv
der Vereinten Nationen hinterlegt.
2. Der Generalsekretår der Vereinten Nationen çbermittelt allen Vertragsstaaten
des Ûbereinkommens und allen Staaten, die das Ûbereinkommen unterzeichnet
haben, beglaubigte Abschriften dieses Protokolls.
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17.2 Fakultativprotokoll zu dem Ûbereinkommen
çber die Rechte des Kindes, betreffend Kinderhandel,
Kinderprostitution und Kinderpornografie*

Angenommen durch die Resolution 54/263 der Generalversammlung
vom 25. Mai 2000

Die Vertragsstaaten dieses Protokolls,
in der Erwågung, dass es zur weiteren Verwirklichung der Ziele des Ûbereinkommens çber die Rechte des Kindes und zur weiteren Durchfçhrung seiner Bestimmungen, insbesondere der Artikel 1, 11, 21, 32, 33, 34, 35 und 36, angebracht
wåre, die Maûnahmen auszuweiten, die die Vertragsstaaten ergreifen sollen, um
den Schutz des Kindes vor Kinderhandel, Kinderprostitution und Kinderpornografie zu gewåhrleisten,
sowie in der Erwågung, dass das Ûbereinkommen çber die Rechte des Kindes das
Recht des Kindes anerkennt, vor wirtschaftlicher Ausbeutung geschçtzt und nicht
zu einer Arbeit herangezogen zu werden, die Gefahren mit sich bringen, die Erziehung des Kindes behindern oder die Gesundheit des Kindes oder seine kærperliche,
geistige, seelische, sittliche oder soziale Entwicklung schådigen kænnte,
ernsthaft darçber besorgt, dass der internationale Kinderhandel zum Zweck des Verkaufs von Kindern, der Kinderprostitution und der Kinderpornografie betråchtliche Ausmaûe angenommen hat und im Zunehmen begriffen ist,
zutiefst besorgt çber die weit verbreitete und weiterhin anhaltende Praxis des Sextourismus, der Kinder besonders gefåhrdet, weil er den Kinderhandel, die Kinderprostitution und die Kinderpornografie unmittelbar fordert,
in der Erkenntnis, dass eine Reihe besonders schutzbedçrftiger Gruppen, namentlich
Mådchen, in hæherem Maûe dem Risiko der sexuellen Ausbeutung ausgesetzt sind
und dass Mådchen einen unverhåltnismåûig hohen Anteil der sexuell Ausgebeuteten ausmachen,
besorgt çber die zunehmende Verfçgbarkeit von Kinderpornografie im Internet und
çber andere neue Technologien und unter Hinweis auf die 1999 in Wien abgehaltene Internationale Konferenz zur Bekåmpfung der Kinderpornografie im Internet und insbesondere auf die Schlussfolgerung der Konferenz, in der diese die
weltweite Kriminalisierung der Herstellung, des Vertriebs, der Ausfuhr, der Ûbermittlung, der Einfuhr und des vorsåtzlichen Besitzes von Kinderpornografie sowie
der Werbung dafçr gefordert hat, und betonend, wie wichtig eine engere Zusammenarbeit und Partnerschaft zwischen den Regierungen und der Internet-Industrie ist,
çberzeugt, dass die Beseitigung des Kinderhandels, der Kinderprostitution und der
Kinderpornografie durch die Verfolgung eines ganzheitlichen Ansatzes erleichtert
werden wird, der die Faktoren berçcksichtigt, die zu diesen Erscheinungen beitragen, namentlich Unterentwicklung, Armut, wirtschaftliche Disparitåten, un* Quelle: Menschenrechte, DGVN, hrsg. von Christian Tomuschat, Bonn 2002.
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gleiche sozioækonomische Strukturen, dysfunktionale Familien, fehlende Bildung,
Land-Stadt-Wanderung, Diskriminierung auf Grund der Geschlechtszugehærigkeit, verantwortungsloses sexuelles Verhalten Erwachsener, schådliche traditionelle
Praktiken, bewaffnete Konflikte und Handel mit Kindern,
sowie çberzeugt, dass Anstrengungen zur Sensibilisierung der Úffentlichkeit unternommen werden mçssen, um die Nachfrage, die zu Kinderhandel, Kinderprostitution und Kinderpornografie fçhrt, zu senken, sowie ferner çberzeugt, dass es geboten ist, die weltweite Partnerschaft zwischen allen Akteuren zu stårken und die
Durchsetzung der Rechtsvorschriften auf einzelstaatlicher Ebene zu verbessern,
im Hinblick auf die Bestimmungen der vælkerrechtlichen Ûbereinkçnfte betreffend
den Schutz von Kindern, namentlich das Haager Ûbereinkommen çber den Schutz
von Kindern und die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der internationalen Adoption, das Haager Ûbereinkommen çber die zivilrechtlichen Aspekte internationaler
Kindesentfçhrung, das Haager Ûbereinkommen çber die Zuståndigkeit, das anzuwendende Recht, die Anerkennung, Vollstreckung und Zusammenarbeit auf dem
Gebiet der elterlichen Verantwortung und der Maûnahmen zum Schutz von Kindern sowie das Ûbereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation çber das
Verbot und unverzçgliche Maûnahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen
der Kinderarbeit (Ûbereinkommen 182),
ermutigt durch die çberwåltigende Unterstçtzung fçr das Ûbereinkommen çber die
Rechte des Kindes, in der die breite Entschlossenheit zur Færderung und zum
Schutz der Rechte des Kindes zum Ausdruck kommt,
in der Erkenntnis, wie wichtig es ist, die Bestimmungen des Aktionsprogramms zur
Verhçtung von Kinderhandel, Kinderprostitution und Kinderpornografie und der
Erklårung und Aktionsagenda des vom 27. bis 31. August 1996 in Stockholm ab
gehaltenen Weltkongresses gegen die gewerbsmåûige sexuelle Ausbeutung von
Kindern sowie die anderen einschlågigen Beschlçsse und Empfehlungen der zuståndigen internationalen Organe umzusetzen,
unter gebçhrender Beachtung der Bedeutung der Traditionen und kulturellen Werte
eines jeden Volkes fçr den Schutz und die harmonische Entwicklung des Kindes,
haben Folgendes vereinbart:
Artikel 1

Die Vertragsstaaten verbieten den Kinderhandel, die Kinderprostitution und die
Kinderpornografie, wie in diesem Protokoll vorgesehen.
Artikel 2

Im Sinne dieses Protokolls
a) bedeutet Kinderhandel jede Handlung oder Transaktion, durch die ein Kind
von einer Person oder einer Gruppe von Personen gegen Bezahlung oder eine
andere Gegenleistung an eine andere Person oder Gruppe von Personen çbergeben wird;
b) bedeutet Kinderprostitution die Benutzung eines Kindes in sexuellen Aktivitåten gegen Bezahlung oder jede andere Art der Gegenleistung;
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c) bedeutet Kinderpornografie jede Darstellung, gleichviel mit welchen Mitteln,
eines an wirklichen oder simulierten expliziten sexuellen Aktivitåten beteiligten
Kindes und jede Darstellung der Geschlechtsteile eines Kindes zu hauptsåchlich
sexuellen Zwecken.
Artikel 3

1. Jeder Vertragsstaat stellt sicher, dass mindestens die folgenden Handlungen und
Tåtigkeiten voll in seinem Strafrecht erfasst werden, gleichviel ob diese Straftaten im Inland oder grenzçberschreitend, von einem Einzelnen oder auf organisierte Weise verçbt werden:
(a) In Bezug auf den Kinderhandel, wie in Artikel 2 definiert:
i) das Angebot, die Ûbergabe oder die Annahme eines Kindes, gleichviel mit
welchen Mitteln, zum Zwecke
a. der sexuellen Ausbeutung des Kindes;
b. der Ûbertragung von Organen des Kindes zu Gewinnzwecken;
c. der Heranziehung des Kindes zur Zwangsarbeit;
ii) die ungebçhrliche Herbeifçhrung, als Vermittler, der Zustimmung zur Adoption eines Kindes, unter Verstoû gegen die geltenden internationalen Ûbereinkçnfte betreffend die Adoption;
(b) das Angebot, die Beschaffung, die Besorgung oder die Bereitstellung eines
Kindes zum Zwecke der Kinderprostitution, wie in Artikel 2 definiert;
(c) die Herstellung, der Vertrieb, die Verbreitung, die Einfuhr, die Ausfuhr, das
Angebot, der Verkauf oder der Besitz von Kinderpornografie, wie in Artikel 2
definiert, zu den oben genannten Zwecken.
2. Vorbehaltlich der innerstaatlichen Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates gelten die gleichen Bestimmungen im Falle des Versuchs, irgendeine dieser Handlungen zu begehen, sowie im Falle der Mittåterschaft oder der Teilnahme daran.
3. Jeder Vertragsstaat bedroht diese Straftaten mit angemessenen Strafen, die die
Schwere der Tat berçcksichtigen.
4. Vorbehaltlich seiner innerstaatlichen Rechtsvorschriften trifft jeder Vertragsstaat, wo angebracht, die erforderlichen Maûnahmen, um die Haftung juristischer Personen fçr die Straftaten nach Absatz 1 zu begrçnden. Vorbehaltlich der
Rechtsgrundsåtze des Vertragsstaats kann die Haftung juristischer Personen
straf-, zivil- oder verwaltungsrechtlicher Natur sein.
5. Die Vertragsstaaten treffen alle angemessenen rechtlichen und administrativen
Maûnahmen, um sicherzustellen, dass alle Personen, die an der Adoption eines
Kindes beteiligt sind, im Einklang mit den geltenden vælkerrechtlichen Ûbereinkçnften handeln.
Artikel 4

1. Jeder Vertragsstaat trifft die notwendigen Maûnahmen, um seine Gerichtsbarkeit çber die in Artikel 3 Absatz 1 genannten Straftaten zu begrçnden, wenn die
Straftaten in seinem Hoheitsgebiet oder an Bord eines in diesem Staat eingetragenen Schiffes oder Luftfahrzeugs begangen worden sind.
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2. Jeder Vertragsstaat kann die notwendigen Maûnahmen treffen, um seine Gerichtsbarkeit çber die in Artikel 3 Absatz 1 genannten Straftaten in den folgenden Fållen zu begrçnden:
(a) wenn der Verdåchtige ein Angehæriger dieses Staates ist oder seinen
gewæhnlichen Aufenthalt in dem Hoheitsgebiet dieses Staates hat;
(b) wenn das Opfer ein Angehæriger dieses Staates ist.
3. Jeder Vertragsstaat trifft ebenso die notwendigen Maûnahmen, um seine Gerichtsbarkeit çber die oben genannten Straftaten zu begrçnden, wenn der
Verdåchtige sich in seinem Hoheitsgebiet befindet und er ihn nicht an einen
anderen Vertragsstaat ausliefert, weil die Straftat von einem seiner Staatsangehærigen begangen worden ist.
4. Dieses Protokoll schlieût eine nach innerstaatlichem Recht ausgeçbte Strafgerichtsbarkeit nicht aus.
Artikel 5

1. Die in Artikel 3 Absatz 1 genannten Straftaten gelten als in jeden zwischen
Vertragsstaaten bestehenden Auslieferungsvertrag einbezogene, der Auslieferung unterliegende Straftaten und werden in jeden kçnftig zwischen ihnen zu
schlieûenden Auslieferungsvertrag als der Auslieferung unterliegende Straftaten im Einklang mit den in diesen Vertrågen niedergelegten Bedingungen aufgenommen.
2. Erhålt ein Vertragsstaat, der die Auslieferung vom Bestehen eines Vertrags
abhångig macht, ein Auslieferungsersuchen von einem anderen Vertragsstaat,
mit dem er keinen Auslieferungsvertrag hat, so kann er dieses Protokoll als
Rechtsgrundlage fçr die Auslieferung in Bezug auf diese Straftaten ansehen.
Die Auslieferung unterliegt im Ûbrigen den im Recht des ersuchten Staates
vorgesehenen Bedingungen.
3. Vertragsstaaten, welche die Auslieferung nicht vom Bestehen eines Vertrags abhångig 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 fçr den Zweck der Auslieferung zwischen Vertragsstaaten so behandelt, als seien sie nicht nur an dem Ort, an dem sie sich ereignet
haben, sondern auch in den Hoheitsgebieten der Staaten begangen worden, die
in Ûbereinstimmung mit Artikel 4 ihre Gerichtsbarkeit zu begrçnden haben.
5. Wird in Bezug auf eine der in Artikel 3 Absatz l genannten Straftaten ein Auslieferungsersuchen gestellt und liefert der ersuchte Vertragsstaat den Straftåter
auf Grund seiner Staatsangehærigkeit nicht aus oder will er ihn nicht ausliefern,
so trifft dieser Staat geeignete Maûnahmen, um den Fall seinen zuståndigen
Behærden zum Zwecke der Strafverfolgung zu unterbreiten.
Artikel 6

1. Die Vertragsstaaten gewåhren einander die weitestgehende Hilfe im Zusammenhang mit Untersuchungen beziehungsweise mit Straf- oder Auslieferungs195
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verfahren, die in Bezug auf die in Artikel 3 Absatz 1 genannten Straftaten eingeleitet werden, einschlieûlich bei der Beschaffung der ihnen zur Verfçgung
stehenden und fçr das Verfahren erforderlichen Beweismittel.
2. Die Vertragsstaaten erfçllen ihre Verpflichtungen nach Absatz 1 im Einklang mit
den zwischen ihnen bestehenden Vertrågen oder sonstigen Vereinbarungen
çber die gegenseitige Rechtshilfe. In Ermangelung solcher Vertråge oder Vereinbarungen gewåhren die Vertragsstaaten einander Rechtshilfe nach ihrem
innerstaatlichen Recht.
Artikel 7

Die Vertragsstaaten werden vorbehaltlich der Bestimmungen ihres innerstaatlichen
Rechts
a) geeignete Maûnahmen ergreifen, um
(i) Gçter wie beispielsweise Gegenstånde, Vermægenswerte und sonstige Hilfsmittel, die verwendet wurden, um Straftaten nach diesem Protokoll zu begehen
oder ihre Begehung zu erleichtern, sowie
ii) aus diesen Straftaten stammende Ertråge
zu beschlagnahmen beziehungsweise einzuziehen;
b) den Ersuchen eines anderen Vertragsstaates um die Beschlagnahme oder Einziehung der unter Buchstabe a Ziffer i genannten Gçter oder Ertråge nachkommen;
c) Maûnahmen zur vorçbergehenden oder endgçltigen Schlieûung der Råumlichkeiten treffen, die zur Begehung dieser Straftaten benutzt wurden.
Artikel 8

1. Die Vertragsstaaten ergreifen geeignete Maûnahmen, um die Rechte und Interessen der Kinder, die Opfer von nach diesem Protokoll verbotenen Praktiken
sind, in allen Phasen des Strafverfahrens zu schçtzen, insbesondere indem sie
(a) die Schutzbedçrftigkeit der Opfer gewordenen Kinder anerkennen und die
Verfahren anpassen, um ihren besonderen Bedçrfnissen, namentlich in ihrer Eigenschaft als Zeugen, Rechnung zu tragen;
(b) die Opfer gewordenen Kinder çber ihre Rechte, ihre Rolle sowie çber den
Umfang, den zeitlichen Ablauf und den Stand des Verfahrens und çber die in
ihrem Fall getroffene Entscheidung unterrichten;
(c) zulassen, dass die Ansichten, Bedçrfnisse und Anliegen der Opfer gewordenen Kinder im Einklang mit den Verfahrensregeln des innerstaatlichen Rechts
in Verfahren, die ihre persænlichen Interessen berçhren, vorgebracht und geprçft werden kænnen;
(d) den Opfer gewordenen Kindern wåhrend des gesamten Gerichtsverfahrens
angemessene Unterstçtzungsdienste zur Verfçgung stellen;
(e) soweit erforderlich die Privatsphåre und die Identitåt der Opfer gewordenen
Kinder schçtzen und im Einklang mit dem innerstaatlichen Recht Maûnahmen
ergreifen, um die unangemessene Verbreitung von Informationen zu verhçten,
die zu ihrer Identifizierung fçhren kænnten;
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2.
3.

4.

5.

6.

(f) gegebenenfalls sicherstellen, dass die Opfer gewordenen Kinder sowie ihre
Angehærigen und fçr sie aussagende Zeugen vor Einschçchterungs- und Vergeltungsmaûnahmen geschçtzt werden;
(g) verhindern, dass es bei der Entscheidung von Fållen und der Vollstreckung
von Verfçgungen oder Urteilen, die den Opfer gewordenen Kindern Schadenersatz zubilligen, zu unnætigen Verzægerungen kommt
Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass Ungewissheit bezçglich des tatsåchlichen
Alters des Opfers nicht die Einleitung strafrechtlicher Ermittlungen verhindert,
namentlich der Ermittlungen zur Feststellung des Alters des Opfers.
Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass bei der Behandlung der Kinder, die Opfer
der in diesem Protokoll genannten Straftaten geworden sind, durch das System
der Strafrechtspflege das Wohl des Kindes ein vorrangig zu berçcksichtigender
Gesichtspunkt ist.
Die Vertragsstaaten treffen Maûnahmen, um fçr die angemessene Ausbildung,
insbesondere auf juristischem und psychologischem Gebiet, der Personen Sorge
zu tragen, die sich mit den Opfern der nach diesem Protokoll verbotenen Straftaten befassen.
Die Vertragsstaaten ergreifen gegebenenfalls Maûnahmen, um die Sicherheit
und Unversehrtheit der Personen und oder Organisationen zu gewåhrleisten,
die an der Verhçtung dieser Straftaten und oder am Schutz und an der Rehabilitierung ihrer Opfer beteiligt sind.
Dieser Artikel ist nicht so auszulegen, als beeintråchtige er das Recht des Angeklagten auf einen fairen und unparteilichen Prozess oder als sei er damit unvereinbar.

Artikel 9

1. Die Vertragsstaaten verabschieden beziehungsweise stårken, setzen um und verbreiten Rechtsvorschriften. Verwaltungsmaûnahmen, Sozialpolitiken und Sozialprogramme, um die in diesem Protokoll genannten Straftaten zu verhçten.
Besondere Beachtung ist dem Schutz von Kindern zu schenken, die durch diese
Praktiken besonders gefåhrdet sind.
2. Die Vertragsstaaten sensibilisieren die Úffentlichkeit, einschlieûlich der Kinder,
fçr die Maûnahmen zur Verhçtung der in diesem Protokoll genannten Straftaten und fçr deren schådliche Auswirkungen durch Informationståtigkeit mit
allen geeigneten Mitteln, Aufklårung und Ausbildung. Bei der Erfçllung ihrer
Verpflichtungen nach diesem Artikel færdern die Vertragsstaaten die Mitwirkung der Gemeinschaft und insbesondere der Kinder und der Opfer gewordenen Kinder an solchen Informations-, Aufklårungs- und Ausbildungsprogrammen, einschlieûlich auf internationaler Ebene.
3. Die Vertragsstaaten treffen alle durchfçhrbaren Maûnahmen, um jede geeignete
Hilfe fçr die Opfer dieser Straftaten sicherzustellen, namentlich ihre volle soziale
Wiedereingliederung und ihre volle physische und psychische Genesung.
4. Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass alle Kinder, die Opfer der in diesem Protokoll beschriebenen Straftaten werden, Zugang zu angemessenen Verfahren
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haben, die es ihnen gestatten, ohne Diskriminierung Schadenersatz von den
rechtlich Verantwortlichen zu verlangen.
5. Die Vertragsstaaten treffen geeignete Maûnahmen, um die Herstellung und
Verbreitung von Material wirksam zu verbieten, in dem fçr die in diesem Protokoll beschriebenen Straftaten geworben wird.
Artikel 10

1. Die Vertragsstaaten ergreifen alle notwendigen Maûnahmen zur Stårkung der
internationalen Zusammenarbeit, indem sie multilaterale, regionale und bilaterale Vereinbarungen schlieûen, um Kinderhandel, Kinderprostitution, Kinderpornografie und Kindersextourisrnus zu verhçten und die fçr diese Handlungen Verantwortlichen aufzuspçren, gegen sie zu ermitteln, sie strafrechtlich zu
verfolgen und zu bestrafen. Die Vertragsstaaten fordern auûerdem die internationale Zusammenarbeit und Koordinierung zwischen ihren Behærden, den
nationalen und internationalen nichtstaatlichen Organisationen und den internationalen Organisationen.
2. Die Vertragsstaaten færdern die internationale Zusammenarbeit zur Unterstçtzung der Opfer gewordenen Kinder bei ihrer physischen und psychischen Genesung, ihrer sozialen Wiedereingliederung und ihrer Repatriierung.
3. Die Vertragsstaaten færdern die Stårkung der internationalen Zusammenarbeit,
um die tieferen Ursachen, wie Armut und Unterentwicklung, zu beseitigen, die
zur Gefåhrdung von Kindern fçr Kinderhandel, Kinderprostitution. Kinderpornografie und Kindersextourismus beitragen.
4. Die Vertragsstaaten, die dazu in der Lage sind, gewåhren finanzielle, technische
oder sonstige Hilfe im Rahmen bestehender multilateraler, regionaler, bilateraler oder sonstiger Programme.
Artikel 11

Dieses Protokoll låsst zur Verwirklichung der Rechte des Kindes besser geeignete
Bestimmungen unberçhrt, die enthalten sind
a) im Recht des Vertragsstaats oder
b) in dem fçr diesen Staat geltenden Vælkerrecht.
Artikel 12

1. Jeder Vertragsstaat legt dem Ausschuss fçr die Rechte des Kindes binnen zwei
Jahren nach dem Inkrafttreten des Protokolls fçr diesen Vertragsstaat einen Bericht vor, der umfassende Angaben çber die Maûnahmen enthålt, die er zur
Durchfçhrung des Protokolls ergriffen hat.
2. Nach Vorlage des umfassenden Berichts nimmt jeder Vertragsstaat in die Berichte, die er dem Ausschuss fçr die Rechte des Kindes im Einklang mit Artikel 44 des Ûbereinkommens vorlegt, alle weiteren Angaben çber die Durchfçhrung des Protokolls auf. Die anderen Vertragsstaaten des Protokolls legen
alle fçnf Jahre einen Bericht vor.
3. Der Ausschuss fçr die Rechte des Kindes kann die Vertragsstaaten um weitere
Angaben çber die Durchfçhrung dieses Protokolls ersuchen.
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Artikel 13

1. Dieses Protokoll liegt fçr alle Staaten, die Vertragsstaaten des Ûbereinkommens
sind oder dieses unterzeichnet haben, zur Unterzeichnung auf.
2. Dieses Protokoll bedarf der Ratifikation und steht allen Staaten, die Vertragsstaaten des Ûbereinkommens sind oder dieses unterzeichnet haben, zum Beitritt
offen. Die Ratifikations- oder Beitrittsurkunden werden beim Generalsekretår
der Vereinten Nationen hinterlegt.
Artikel 14

1. Dieses Protokoll tritt drei Monate nach Hinterlegung der zehnten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft.
2. Fçr jeden Staat, der dieses Protokoll nach seinem Inkrafttreten ratifiziert oder
ihm beitritt, tritt es einen Monat nach Hinterlegung seiner eigenen Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft.
Artikel 15

1. Jeder Vertragsstaat kann dieses Protokoll jederzeit durch eine an den Generalsekretår der Vereinten Nationen gerichtete schriftliche Notifikation kçndigen;
der Generalsekretår unterrichtet sodann die anderen Vertragsstaaten und alle
Staaten, die das Ûbereinkommen unterzeichnet haben. Die Kçndigung wird
ein Jahr nach Eingang der Notifikation beim Generalsekretår wirksam.
2. Eine solche Kçndigung enthebt den Vertragsstaat nicht seiner Verpflichtungen
aus diesem Protokoll in Bezug auf vor dem Wirksamwerden der Kçndigung
begangene Straftaten. Die Kçndigung berçhrt auch nicht die weitere Prçfung
einer Sache, mit der der Ausschuss fçr die Rechte des Kindes bereits vor dem
Wirksamwerden der Kçndigung befasst war.
Artikel 16

1. Jeder Vertragsstaat kann eine Ønderung vorschlagen und sie beim Generalsekretår der Vereinten Nationen einreichen. Der Generalsekretår çbermittelt sodann
den Ønderungsvorschlag den Vertragsstaaten mit der Aufforderung, ihm mitzuteilen, ob sie eine Konferenz der Vertragsstaaten zur Beratung und Abstimmung çber den Vorschlag befçrworten. Befçrwortet innerhalb von vier Monaten nach dem Datum der Ûbermittlung wenigstens ein Drittel der Vertragsstaaten eine solche Konferenz, so beruft der Generalsekretår die Konferenz unter
der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen ein. Jede Ønderung, die von der
Mehrheit der auf der Konferenz anwesenden und abstimmenden Vertragsstaaten
angenommen wird, wird der Generalversammlung zur Billigung vorgelegt.
2. Eine nach Absatz 1 dieses Artikels angenommene Ønderung tritt in Kraft, wenn
sie von der Generalversammlung der Vereinten Nationen gebilligt und von einer Zweidrittelmehrheit der Vertragsstaaten angenommen worden ist.
3. Tritt eine Ønderung in Kraft, so ist sie fçr die Vertragsstaaten, die sie angenommen haben, verbindlich, wåhrend fçr die anderen Vertragsstaaten weiterhin die
Bestimmungen dieses Protokolls und alle frçher von ihnen angenommenen Ønderungen gelten.
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Artikel 17

1. Dieses Protokoll, dessen arabischer, chinesischer, englischer, franzæsischer, russischer und spanischer Wortlaut gleichermaûen verbindlich ist, wird im Archiv
der Vereinten Nationen hinterlegt.
2. Der Generalsekretår der Vereinten Nationen çbermittelt allen Vertragsstaaten
des Ûbereinkommens und allen Staaten, die das Ûbereinkommen unterzeichnet
haben, beglaubigte Abschriften dieses Protokolls.

17.3 Ûbereinkommen Nr. 182 der ILO çber das Verbot
und unverzçgliche Maûnahmen zur Beseitigung
der schlimmsten Formen der Kinderarbeit*

Angenommen von der Allgemeinen Konferenz der Internationalen
Arbeitsorganisation auf ihrer 87. Tagung am 17. Juni 1999

Die Allgemeine Konferenz der Internationalen Arbeitsorganisation,
die vom Verwaltungsrat des Internationalen Arbeitsamtes nach Genf einberufen
wurde und am 1. Juni 1999 zu ihrer siebenundachtzigsten Tagung zusammengetreten ist,
verweist auf die Notwendigkeit, neue Urkunden zum Verbot und zur Beseitigung
der schlimmsten Formen der Kinderarbeit als vorrangiges Ziel nationaler und internationaler Maûnahmen, einschlieûlich der internationalen Zusammenarbeit
und Unterstçtzung, anzunehmen, um das Ûbereinkommen und die Empfehlung
çber das Mindestalter fçr die Zulassung zur Beschåftigung, 1973, zu ergånzen, die
weiterhin grundlegende Urkunden çber die Kinderarbeit sind,
stellt fest, daû die wirksame Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit
unverzçgliche und umfassende Maûnahmen erfordert, wobei die Bedeutung der
unentgeltlichen Grundbildung und die Notwendigkeit zu berçcksichtigen sind,
die betreffenden Kinder aus jeder Arbeit dieser Art herauszuholen und ihre Rehabilitation und soziale Eingliederung unter gleichzeitigem Eingehen auf die Bedçrfnisse ihrer Familien vorzusehen,
verweist auf die von der Internationalen Arbeitskonferenz auf ihrer 83. Tagung im
Jahr 1996 angenommene Entschlieûung çber die Abschaffung der Kinderarbeit,
erkennt an, daû Kinderarbeit zu einem groûen Teil durch Armut verursacht wird
und daû die langfristige Læsung in nachhaltigem Wirtschaftswachstum liegt, das
zu sozialem Fortschritt, insbesondere zur Linderung von Armut und zu universeller
Bildung fçhrt,
verweist auf die von der Generalversammlung der Vereinten Nationen am 20. November 1989 verabschiedete Konvention çber die Rechte des Kindes,
* Quelle: Menschenrechte, DGVN, hrsg. von Christian Tomuschat, Bonn 2002.
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verweist auf die von der Internationalen Arbeitskonferenz auf ihrer 86. Tagung im
Jahr 1998 angenommene Erklårung der IAO çber grundlegende Prinzipien und
Rechte bei der Arbeit und ihre Folgemaûnahmen,
weist darauf hin, daû einige der schlimmsten Formen der Kinderarbeit Gegenstand
anderer internationaler Instrumente sind, insbesondere des Ûbereinkommens çber
Zwangsarbeit, 1930, und des Zusatzçbereinkommens der Vereinten Nationen çber
die Abschaffung der Sklaverei, des Sklavenhandels und sklavereiåhnlicher Einrichtungen und Praktiken, 1956,
hat beschlossen, verschiedene Antråge anzunehmen betreffend Kinderarbeit, eine
Frage, die den vierten Gegenstand ihrer Tagesordnung bildet, und
dabei bestimmt, daû diese Antråge die Form eines internationalen Ûbereinkommens
erhalten sollen.
Die Konferenz nimmt heute, am 17. Juni 1999, das folgende Ûbereinkommen an,
das als Ûbereinkommen çber die schlimmsten Formen der Kinderarbeit, 1999, bezeichnet wird.
Artikel 1

Jedes Mitglied, das dieses Ûbereinkommen ratifiziert, hat unverzçgliche und wirksame Maûnahmen zu treffen, um sicherzustellen, daû die schlimmsten Formen der
Kinderarbeit vordringlich verboten und beseitigt werden.
Artikel 2

Im Sinne dieses Ûbereinkommens gilt der Ausdruck »Kind« fçr alle Personen unter
18 Jahren.
Artikel 3

Im Sinne dieses Ûbereinkommens umfaût der Ausdruck »die schlimmsten Formen
der Kinderarbeit«:
a) alle Formen der Sklaverei oder alle sklavereiåhnlichen Praktiken, wie den Verkauf von Kindern und den Kinderhåndel, Schuldknechtschaft und Leibeigenschaft sowie Zwangs- oder Pflichtarbeit, einschlieûlich der Zwangs- oder
Pflichtrekrutierung von Kindern fçr den Einsatz in bewaffneten Konflikten;
b) das Heranziehen, Vermitteln oder Anbieten eines Kindes zur Prostitution, zur
Herstellung von Pornographie oder zu pornographischen Darbietungen;
c) das Heranziehen, Vermitteln oder Anbieten eines Kindes zu unerlaubten Tåtigkeiten, insbesondere zur Gewinnung von und zum Handel mit Drogen, wie
diese in den einschlågigen internationalen Ûbereinkçnften definiert sind;
d) Arbeit, die ihrer Natur nach oder aufgrund der Umstånde, unter denen sie verrichtet wird, voraussichtlich fçr die Gesundheit, die Sicherheit oder die Sittlichkeit von Kindern schådlich ist.
Artikel 4

1. Die unter Artikel 3 d) erwåhnten Arten von Arbeit sind durch die innerstaatliche Gesetzgebung oder durch die zuståndige Stelle nach Beratung mit den in
Betracht kommenden Verbånden der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer zu
bestimmen, wobei die einschlågigen internationalen Normen zu berçcksich201
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tigen sind, insbesondere die Absåtze 3 und 4 der Empfehlung betreffend die
schlimmsten Formen der Kinderarbeit, 1999.
2. Die zuståndige Stelle hat nach Beratung mit den in Betracht kommenden Verbånden der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer zu ermitteln, wo die so bestimmten Arten von Arbeit vorkommen.
3. Das Verzeichnis der gemåû Absatz 1 dieses Artikels bestimmten Arten von Arbeit ist von der zuståndigen Stelle in Beratung mit den in Betracht kommenden
Verbånden der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer regelmåûig zu çberprçfen
und erforderlichenfalls zu revidieren.
Artikel 5

Jedes Mitglied hat nach Beratung mit den Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbånden geeignete Mechanismen zur Ûberwachung der Durchfçhrung der Bestimmungen zur Umsetzung dieses Ûbereinkommens einzurichten oder zu bezeichnen.
Artikel 6

1. Jedes Mitglied hat Aktionsprogramme zur vorrangigen Beseitigung der
schlimmsten Formen der Kinderarbeit zu planen und durchzufçhren.
2. Solche Aktionsprogramme sind in Beratung mit den einschlågigen staatlichen
Einrichtungen sowie den Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbånden zu planen
und durchzufçhren, wobei gegebenenfalls die Auffassungen anderer in Betracht
kommender Gruppen zu berçcksichtigen sind.
Artikel 7

1. Jedes Mitglied hat alle erforderlichen Maûnahmen zu treffen, um die wirksame
Durchfçhrung und Durchsetzung der Bestimmungen zur Umsetzung dieses
Ûbereinkommens sicherzustellen, einschlieûlich der Festsetzung und Anwendung von strafrechtlichen Maûnahmen oder gegebenenfalls anderen Zwangsmaûnahmen.
2. Jedes Mitglied hat unter Berçcksichtigung der Bedeutung der Schulbildung fçr
die Beseitigung der Kinderarbeit wirksame Maûnahmen innerhalb einer bestimmten Frist zu treffen, um:
a) den Einsatz von Kindern bei den schlimmsten Formen der Kinderarbeit zu
verhindern;
b) die erforderliche und geeignete unmittelbare Unterstçtzung fçr das Herausholen von Kindern aus den schlimmsten Formen der Kinderarbeit und fçr ihre
Rehabilitation und soziale Eingliederung zu gewåhren;
c) allen aus den schlimmsten Formen der Kinderarbeit herausgeholten Kindern
den Zugang zur unentgeltlichen Grundbildung und, wann immer mæglich und
zweckmåûig, zur Berufsbildung zu gewåhrleisten;
d) besonders gefåhrdete Kinder zu ermitteln und zu erreichen; und
e) der besonderen Lage von Mådchen Rechnung zu tragen.
3. Jedes Mitglied hat die zuståndige Stelle zu bezeichnen, die fçr die Durchfçhrung der Bestimmungen zur Umsetzung dieses Ûbereinkommens verantwortlich ist.
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Artikel 8

Die Mitglieder haben geeignete Schritte zu unternehmen, um sich gegenseitig bei
der Durchfçhrung der Bestimmungen dieses Ûbereinkommens zu helfen, und
zwar durch verstårkte internationale Zusammenarbeit und/oder Hilfeleistung, einschlieûlich der Unterstçtzung fçr die soziale und wirtschaftliche Entwicklung, fçr
Programme zur Beseitigung von Armut und fçr universelle Bildung.
Artikel 9

Die færmlichen Ratifikationen dieses Ûbereinkommens sind dem Generaldirektor
des Internationalen Arbeitsamtes zur Eintragung mitzuteilen.
Artikel 10

1. Dieses Ûbereinkommen bindet nur diejenigen Mitglieder der Internationalen
Arbeitsorganisation, deren Ratifikation durch den Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes eingetragen ist.
2. Es tritt, zwælf Monate nachdem die Ratifikationen zweier Mitglieder durch den
Generaldirektor eingetragen worden sind, in Kraft.
3. In der Folge tritt dieses Ûbereinkommen fçr jedes Mitglied zwælf Monate nach
der Eintragung seiner Ratifikation in Kraft.
Artikel 11

1. Jedes Mitglied, das dieses Ûbereinkommen ratifiziert hat, kann es nach Ablauf
von zehn Jahren seit seinem erstmaligen Inkrafttreten durch færmliche Mitteilung an den Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes kçndigen. Die
Kçndigung wird von diesem eingetragen. Sie wird erst ein Jahr nach der Eintragung wirksam.
2. Jedes Mitglied, das dieses Ûbereinkommen ratifiziert hat und binnen eines Jahres nach Ablauf der in Absatz 1 genannten zehn Jahre von dem in diesem Artikel
vorgesehenen Kçndigungsrecht keinen Gebrauch macht, bleibt fçr weitere
zehn Jahre gebunden. In der Folge kann es dieses Ûbereinkommen jeweils
nach Ablauf von zehn Jahren nach Maûgabe dieses Artikels kçndigen.
Artikel 12

1. Der Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes gibt allen Mitgliedern
der Internationalen Arbeitsorganisation Kenntnis von der Eintragung aller Ratifikationen und Kçndigungen, die ihm von den Mitgliedern der Organisation
mitgeteilt werden.
2. Der Generaldirektor wird die Mitglieder der Organisation, wenn er ihnen von
der Eintragung der zweiten Ratifikation, die ihm mitgeteilt wird, Kenntnis gibt,
auf den Zeitpunkt aufmerksam machen, zu dem dieses Ûbereinkommen in
Kraft tritt.
Artikel 13

Der Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes çbermittelt dem Generalsekretår der Vereinten Nationen zur Eintragung nach Artikel 102 der Charta der Ver203
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einten Nationen vollståndige Auskçnfte çber alle von ihm nach Maûgabe der vorausgehenden Artikel eingetragenen Ratifikationen und Kçndigungen.
Artikel 14

Der Verwaltungsrat des Internationalen Arbeitsamtes erstattet der Allgemeinen
Konferenz, wann immer er es fçr nætig erachtet, einen Bericht çber die Durchfçhrung dieses Ûbereinkommens und prçft, ob die Frage seiner gånzlichen oder
teilweisen Neufassung auf die Tagesordnung der Konferenz gesetzt werden soll.
Artikel 15

1. Nimmt die Konferenz ein neues Ûbereinkommen an, welches das vorliegende
Ûbereinkommen ganz oder teilweise neufaût, und sieht das neue Ûbereinkommen nichts anderes vor, so gilt folgendes:
a) Die Ratifikation des neugefaûten Ûbereinkommens durch ein Mitglied hat
ungeachtet des Artikels 11 ohne weiteres die Wirkung einer sofortigen Kçndigung des vorliegenden Ûbereinkommens, sofern das neugefaûte Ûbereinkommen in Kraft getreten ist.
b) Vom Zeitpunkt des Inkrafttretens des neugefaûten Ûbereinkommens an
kann das vorliegende Ûbereinkommen von den Mitgliedern nicht mehr ratifiziert werden.
2. In jedem Fall bleibt das vorliegende Ûbereinkommen nach Form und Inhalt fçr
diejenigen Mitglieder in Kraft, die dieses, nicht jedoch das neugefaûte Ûbereinkommen ratifiziert haben.
Artikel 16

Der franzæsische und der englische Wortlaut dieses Ûbereinkommens sind in gleicher Weise verbindlich.

18. Internationale Konvention zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehærigen (MWC)*
Resolution 45/158 der Generalversammlung der Vereinten Nationen
vom 18. Dezember 1990 [Auszug]

Die Generalversammlung,
in neuerlicher Bekråftigung der immerwåhrenden Gçltigkeit der Grundsåtze und
Normen, die in den grundlegenden Dokumenten çber den vælkerrechtlichen
Schutz der Menschenrechte verankert sind, insbesondere in der Allgemeinen Erklårung der Menschenrechte, den Internationalen Menschenrechtspakten, dem Internationalen Ûbereinkommen çber die Beseitigung aller Formen rassischer Dis* Ûbersetzung des Sprachendienstes des Bundesministeriums fçr Wirtschaft und Arbeit. Deutschland hat diese Konvention weder gezeichnet noch ratifiziert.
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kriminierung und der Konvention çber die Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau,
eingedenk der im Rahmen der Internationalen Arbeitsorganisation festgelegten
Grundsåtze und Normen sowie der Bedeutung der im Zusammenhang mit Wanderarbeitnehmern und ihren Familien geleisteten Arbeit in anderen Sonderorganisationen und in verschiedenen Organen der Vereinten Nationen,
erneut erklårend, daû trotz des Vorhandenseins eines Katalogs bereits festgeschriebener Grundsåtze und Normen weitere Anstrengungen zur Verbesserung der Lage
aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Familien und zur Gewåhrleistung ihrer Menschenrechte und Menschenwçrde notwendig sind,
unter Hinweis auf ihre Resolution 34/172 vorn 17. Dezember 1979, mit der sie
beschlossen hat, eine allen Mitgliedstaaten offenstehende Arbeitsgruppe zur Ausarbeitung einer internationalen Konvention zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Familien einzusetzen,
sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 35/198 vom 15. Dezember 1980, 36/160
vom 16. Dezember 1981, 37/170 vom 17. Dezember 1982, 38/86 vom 16. Dezember 1983, 39/102 vom 14. Dezember 1984, 40/130 vom 13. Dezember 1985,
41/151 vom 4. Dezember 1986, 42/140 vom 7. Dezember 1987, 43/146 vom
8. Dezember 1988 und 44/155 vom 15. Dezember 1989, mit denen sie das Mandat der Arbeitsgruppe fçr die Ausarbeitung einer internationalen Konvention zum
Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Familien erneuert und die
Arbeitsgruppe ersucht hat, ihre Arbeit fortzusetzen,
nach Prçfung des Berichts der Arbeitsgruppe çber ihre neunte Tagung zwischen
den Tagungen der Generalversammlung, die vom 29. Mai bis 8. Juni* abgehalten
wurde, um die verbleibenden Artikel fertigzustellen und die Ergebnisse der dem
Sekretariats-Zentrum fçr Menschenrechte gemåû Resolution 44/155 çbertragenen technischen Ûberarbeitung des Konventionsentwurfs zu behandeln,
eingedenk dessen, daû die Arbeitsgruppe in der Lage war, ihre Ziele entsprechend
dem ihr von der Generalversammlung erteilten Auftrag zu erreichen,
1. dankt der Arbeitsgruppe dafçr, daû sie die Ausarbeitung des Entwurfs der Internationalen Konvention zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und
ihrer Familienangehærigen abgeschlossen hat;
2. verabschiedet die in der Anlage zu dieser Resolution enthaltene Internationale
Konvention zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehærigen und legt sie zur Unterzeichnung, zur Ratifikation und zum
Beitritt auf;
3. fordert alle Mitgliedstaaten auf, mit Vorrang die Unterzeichnung und Ratifikation der Konvention beziehungsweise den Beitritt zu dieser zu erwågen, und
verleiht der Hoffnung Ausdruck, daû die Konvention bald in Kraft tritt;
4. ersucht den Generalsekretår, alle fçr die Verbreitung von Informationen çber
die Konvention erforderlichen Einrichtungen und Hilfen zur Verfçgung zu
stellen;
* A/C.3/45/1.
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5. bittet die Organe und Organisationen der Vereinten Nationen sowie die zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen, verstårkte Anstrengungen zu unternehmen, um Informationen çber die Konvention zu verbreiten
und entsprechende Aufklårungsarbeit zu leisten;
6. ersucht den Generalsekretår, der Generalversammlung auf ihrer sechsundvierzigsten Tagung einen Bericht çber den Stand der Konvention vorzulegen;
7. beschlieût, den Bericht des Generalsekretårs auf ihrer sechsundvierzigsten Tagung
unter einem Punkt mit dem Titel »Durchfçhrung der Internationalen Konvention zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehærigen« zu behandeln.

Anlage

Teil III

Internationale Konvention zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehærigen
[. . .]
Die Menschenrechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehærigen

Artikel 8

1. Wanderarbeitnehmern und ihren Familienangehærigen steht es frei, jeden Staat
einschlieûlich ihres Herkunftsstaates zu verlassen. Dieses Recht darf nur eingeschrånkt werden, wenn dies gesetzlich vorgesehen und zum Schutz der nationalen Sicherheit, der æffentlichen Ordnung (ordre public), der æffentlichen Gesundheit, der æffentlichen Sittlichkeit oder der Rechte und Freiheiten anderer
notwendig ist und die Einschrånkungen mit den çbrigen in diesem Teil der
Konvention anerkannten Rechten vereinbar sind.
2. Wanderarbeitnehmer und ihre Familienangehærigen haben das Recht, jederzeit
in ihren Herkunftsstaat einzureisen und dort zu bleiben.
Artikel 9

Das Recht auf Leben der Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehærigen ist
gesetzlich zu schçtzen.
Artikel 10

Wanderarbeitnehmer und ihre Familienangehærigen dçrfen nicht der Folter oder
grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden.
Artikel 11

1. Wanderarbeitnehmer und ihre Familienangehærigen dçrfen nicht in Sklaverei
oder Leibeigenschaft gehalten werden.
2. Wanderarbeitnehmer und ihre Familienangehærigen dçrfen nicht gezwungen
werden, Zwangs- oder Pflichtarbeit zu verrichten.
206

Konvention zum Schutz aller Wanderarbeitnehmer

3. Absatz 2 ist nicht so auszulegen, daû er in Staaten, in denen bestimmte Straftaten mit einem mit Zwangsarbeit verbundenen Freiheitsentzug geahndet werden
kænnen, die Verrichtung von Zwangsarbeit aufgrund einer entsprechenden
Verurteilung durch ein zuståndiges Gericht ausschlieût.
4. Als »Zwangs- oder Pflichtarbeit« im Sinne dieses Artikels gilt nicht:
a) eine in Absatz 3 nicht genannte Arbeit oder Dienstleistung, die normalerweise von einer Person verlangt wird, der aufgrund einer rechtmåûigen Gerichtsentscheidung die Freiheit entzogen oder die aus einem solchen Freiheitsentzug bedingt entlassen worden ist;
b) eine Dienstleistung im Falle von Notstånden oder Katastrophen, die das Leben oder das Wohl der Gemeinschaft bedrohen;
c) eine Arbeit oder Dienstleistung, die zu den normalen Bçrgerpflichten
gehært, soweit sie auch von den Staatsbçrgern des betreffenden Staates verlangt
werden.
Artikel 12

1. Wanderarbeitnehmer und ihre Familienangehærigen haben das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit. Dieses Recht schlieût die Freiheit
ein, eine Religion oder eine Weltanschauung eigener Wahl zu haben oder anzunehmen und die Freiheit, ihre Religion oder Weltanschauung allein oder in
Gemeinschaft mit anderen, æffentlich oder privat, durch Gottesdienst, Kulthandlungen, Ausçbung und Lehre zu bekennen.
2. Wanderarbeitnehmer und ihre Familienangehærigen dçrfen keinem Zwang
ausgesetzt werden, der ihre Freiheit, eine Religion oder eine Weltanschauung
ihrer Wahl zu haben oder anzunehmen, beeintråchtigen wçrde.
3. Die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung zu bekunden, darf nur
den gesetzlich vorgesehenen Einschrånkungen unterworfen werden, die zum
Schutz der æffentlichen Sicherheit, Ordnung, Gesundheit oder Sittlichkeit
oder der Grundrechte und -freiheiten anderer erforderlich sind.
4. Die Vertragsstaaten dieser Konvention verpflichten sich, die Freiheit der Eltern,
von denen mindestens einer Wanderarbeitnehmer ist, und gegebenenfalls der
gesetzlichen Vormunde, fçr die religiæse und sittliche Erziehung ihrer Kinder
gemåû ihren eigenen Ûberzeugungen zu sorgen, zu achten.
Artikel 13

1. Wanderarbeitnehmer und ihre Familienangehærigen haben das Recht auf unbehinderte Meinungsfreiheit.
2. Wanderarbeitnehmer und ihre Familienangehærigen haben das Recht auf freie
Meinungsåuûerung; dieses Recht schlieût die Freiheit ein, ohne Rçcksicht auf
Grenzen Informationen und Gedankengut jeder Art in Wort, Schrift oder
Druck, durch Kunstwerke oder andere Mittel eigener Wahl zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten.
3. Die Ausçbung der in Absatz 2 vorgesehenen Rechte ist mit besonderen Pflichten und einer besonderen Verantwortung verbunden. Sie kann daher bestimm207
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ten Einschrånkungen unterworfen werden, die jedoch gesetzlich vorgesehen
und erforderlich sein mçssen:
a) fçr die Achtung der Rechte oder des Rufs anderer;
b) fçr den Schutz der nationalen Sicherheit der betreffenden Staaten, der æffentlichen Ordnung (ordre public), der æffentlichen Gesundheit oder der æffentlichen Sittlichkeit;
c) um jede Kriegspropaganda zu verhindern;
d) um jedes Eintreten fçr nationalen, rassischen oder religiæsen Haû zu verhindern, das zu Diskriminierung, Feindseligkeit und Gewalt aufstachelt.
Artikel 14

Wanderarbeitnehmer und ihre Familienangehærigen dçrfen keinen willkçrlichen
oder rechtswidrigen Eingriffen in ihr Privatleben, ihre Familie, ihre Wohnung, ihren Schriftverkehr oder sonstigen Nachrichtenverkehr oder rechtswidrigen Beeintråchtigungen ihrer Ehre und ihre Rufes ausgesetzt werden. Wanderarbeitnehmer
und ihre Familienangehærigen haben Anspruch auf gesetzlichen Schutz vor solchen
Eingriffen oder Beeintråchtigungen.
Artikel 15

Wanderarbeitnehmer und ihre Familienangehærigen dçrfen nicht willkçrlich ihres
Eigentums beraubt werden, gleichviel ob sie dieses allein oder in Gemeinschaft mit
anderen innehaben. Wenn Wanderarbeitnehmer oder ihre Familienangehærigen
nach den im Beschåftigungsstaat geltenden Rechtsvorschriften ganz oder teilweise
enteignet werden, haben sie Anspruch auf eine gerechte und angemessene Entschådigung.
Artikel 16

1. Wanderarbeitnehmer und ihre Familienangehærigen haben ein Recht auf
persænliche Freiheit und Sicherheit.
2. Wanderarbeitnehmer und ihre Familienangehærigen haben Anspruch auf den
tatsåchlichen Schutz des Staates vor Gewalt, kærperlicher Schådigung, Drohungen und Einschçchterung, sei es durch Amtspersonen oder Privatpersonen,
Gruppen oder Institutionen.
3. Alle Ûberprçfungen der Identitåt von Wanderarbeitnehmern und ihren Familienangehærigen durch Polizeibeamte sind gemåû den gesetzlich vorgesehenen
Verfahren durchzufçhren.
4. Wanderarbeitnehmer und ihre Familienangehærigen dçrfen nicht, weder einzeln noch in Gruppen, willkçrlich festgenommen oder in Haft gehalten werden; ihre Freiheit darf ihnen nicht entzogen werden, es sei denn aus gesetzlich
bestimmten Grçnden und unter Beachtung des im Gesetz vorgeschriebenen
Verfahrens.
5. Wanderarbeitnehmer und ihre Familienangehærigen, die festgenommen werden, sind bei ihrer Festnahme, soweit mæglich in einer ihnen verståndlichen
Sprache, çber die Grçnde der Festnahme zu unterrichten, und die gegen sie
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7.

8.

9.

erhobenen Beschuldigungen sind ihnen unverzçglich in einer ihnen verståndlichen Sprache mitzuteilen.
Wanderarbeitnehmer und ihre Familienangehærigen, die unter dem Vorwurf
einer strafbaren Handlung festgenommen oder in Haft gehalten werden,
mçssen unverzçglich einem Richter oder einer anderen gesetzlich zur Ausçbung richterlicher Funktionen ermåchtigten Amtsperson vorgefçhrt werden
und haben Anspruch auf ein Gerichtsverfahren innerhalb einer angemessenen Frist oder auf Entlassung aus der Haft. Es darf nicht die allgemeine Regel sein, daû Personen, die eine gerichtliche Aburteilung erwarten, in Haft
gehalten werden, doch kann die Freilassung davon abhångig gemacht werden, daû fçr das Erscheinen zur Verhandlung oder zu jeder anderen Verfahrenshandlung und gegebenenfalls zur Vollstreckung des Urteils Sicherheit geleistet wird.
Wird ein Wanderarbeitnehmer oder einer seiner Familienangehærigen festgenommen oder in Strafhaft oder Untersuchungshaft genommen oder auf sonstige Weise in Haft gehalten:
a) sind die konsularischen oder diplomatischen Behærden seines Herkunftsstaates oder eines Staates, der die Interessen dieses Staates vertritt, auf Verlangen des
Betroffenen unverzçglich von seiner Festnahme oder seiner Haft und den
Grçnden dafçr zu unterrichten;
b) ist der Betroffene berechtigt, mit den genannten Behærden in Verbindung zu
treten. Jede von dem Betroffenen an die genannten Behærden gerichtete Mitteilung ist unverzçglich weiterzuleiten, und der Betroffene ist auch berechtigt,
Mitteilungen dieser Behærden unverzçglich zu erhalten;
c) ist der Betroffene unverzçglich çber dieses Recht zu unterrichten sowie çber
die aus einschlågigen Vertrågen, soweit sie zwischen den betreffenden Staaten
anwendbar sind, herrçhrenden Rechte, mit den Vertretern der genannten Behærden zu korrespondieren und zu sprechen und mit ihnen Vorkehrungen fçr
seine rechtliche Vertretung zu treffen.
Wanderarbeitnehmer und ihre Familienangehærigen, denen ihre Freiheit durch
Festnahme oder Haft entzogen ist, haben das Recht, ein Verfahren vor einem
Gericht zu beantragen, damit dieses unverzçglich çber die Rechtmåûigkeit der
Freiheitsentziehung entscheiden und ihre Entlassung anordnen kann, falls die
Freiheitsentziehung nicht rechtmåûig ist. Bei diesem Verfahren ist, erforderlichenfalls unentgeltlich, ein Dolmetscher beizuziehen, wenn die Betroffenen
die gesprochene Sprache nicht verstehen oder nicht sprechen.
Wanderarbeitnehmer und ihre Familienangehærigen, die unrechtmåûig festgenommen oder in Haft gehalten worden sind, haben Anspruch auf Entschådigung.

Artikel 17

1. Wanderarbeitnehmer und ihre Familienangehærigen, denen ihre Freiheit entzogen ist, sind menschlich und mit Achtung vor der dem Menschen innewohnenden Wçrde und vor ihrer kulturellen Identitåt zu behandeln.
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2. Beschuldigte Wanderarbeitnehmer und ihre beschuldigten Familienangehærigen sind, abgesehen von auûergewæhnlichen Umstånden, von Verurteilten zu
trennen und so zu behandeln, wie es ihrer Stellung als Nichtverurteilte entspricht. Jugendliche Beschuldigte sind von Erwachsenen zu trennen, und es
hat so schnell wie mæglich ein Urteil zu ergehen.
3. Ein Wanderarbeitnehmer oder einer seiner Familienangehærigen, der in einem
Durchreise- oder Beschåftigungsstaat wegen Verstoûes gegen auslånderrechtliche Vorschriften in Haft gehalten wird, ist, soweit mæglich, von Verurteilten
oder Untersuchungsgefangenen getrennt unterzubringen.
4. Wåhrend der Zeit der Strafgefangenschaft aufgrund eines von einem Gericht
verhångten Urteils hat die Behandlung eines Wanderarbeitnehmers oder eines
seiner Familienangehærigen vornehmlich auf seine Besserung und gesellschaftliche Wiedereingliederung hinzuzielen. Jugendliche Straffållige sind von Erwachsenen zu trennen und ihrem Alter und ihrer Rechtsstellung entsprechend
zu behandeln.
5. Wåhrend der Haft oder der Strafgefangenschaft haben Wanderarbeitnehmer
oder ihre Familienangehærigen die gleichen Rechte auf Besuch durch Familienangehærige wie die Staatsangehærigen des betreffenden Staates.
6. Wenn einem Wanderarbeitnehmer die Freiheit entzogen ist, haben die zuståndigen Behærden des betreffenden Staates den Problemen besondere Aufmerksamkeit zu schenken, die den Familienangehærigen dieses Wanderarbeitnehmers, vor allem dem Ehegatten und den minderjåhrigen Kindern, entstehen
kænnen.
7. Alle Wanderarbeitnehmer und ihre Familienangehærigen, die irgendeiner Form
der Haft oder der Strafgefangenschaft entsprechend den im Beschåftigungsstaat
oder Durchreisestaat geltenden Rechtsvorschriften unterworfen werden, haben
die gleichen Rechte wie die Staatsangehærigen des betreffenden Staates, die sich
in der gleichen Lage befinden.
8. Wird ein Wanderarbeitnehmer oder einer seiner Familienangehærigen festgenommen, um zu çberprçfen, ob ein Verstoû gegen auslånderrechtliche Vorschriften vorliegt, hat er keinerlei daraus entstehende Kosten zu tragen.
Artikel 18

1. Wanderarbeitnehmer und ihre Familienangehærigen haben vor den Gerichten
die gleichen Rechte wie die Staatsangehærigen des betreffenden Staates. Sie haben Anspruch darauf, daû çber eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage
oder ihre zivilrechtlichen Ansprçche und Verpflichtungen durch ein zuståndiges, unabhångiges, unparteiisches und auf dem Gesetz beruhendes Gericht in
billiger Weise und æffentlich verhandelt wird.
2. Wanderarbeitnehmer und ihre Familienangehærigen, die wegen einer strafbaren
Handlung angeklagt sind, haben Anspruch darauf, bis zum gesetzlichen Nachweis ihrer Schuld als unschuldig zu gelten.
3. Wanderarbeitnehmer und ihre Familienangehærigen, die wegen einer strafbaren
Handlung angeklagt sind, haben Anspruch auf folgende Mindestgarantien:
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7.

a) sie sind unverzçglich und im einzelnen in einer ihnen verståndlichen Sprache
çber die Art und den Grund der gegen sie erhobenen Beschuldigung in Kenntnis zu setzen;
b) sie mçssen çber ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung ihrer
Verteidigung und zum Verkehr mit einem Verteidiger ihrer Wahl verfçgen;
c) es muû ohne unangemessene Verzægerung ein Urteil ergehen;
d) sie haben das Recht, bei der Verhandlung anwesend zu sein und sich selbst
zu verteidigen oder durch einen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen zu lassen;
falls sie keinen Verteidiger haben, sind sie çber das Recht, einen Verteidiger in
Anspruch zu nehmen, zu unterrichten; wenn es im Interesse der Rechtspflege
erforderlich ist, ist ihnen ein Pflichtverteidiger zu bestellen, und zwar unentgeltlich, falls sie nicht çber die Mittel zu seiner Bezahlung verfçgen;
e) sie kænnen Fragen an die Belastungszeugen stellen oder stellen lassen und die
Ladung und die Vernehmung der Entlastungszeugen unter denselben Bedingungen wie fçr die Belastungszeugen erwirken;
f) sie kænnen die unentgeltliche Beiziehung eines Dolmetschers verlangen,
wenn sie die Verhandlungssprache des Gerichts nicht verstehen oder nicht sprechen;
g) sie kænnen nicht gezwungen werden, gegen sich selbst als Zeugen auszusagen
oder sich schuldig zu bekennen.
Gegen Jugendliche ist das Verfahren in einer Weise zu fçhren, die ihrem Alter
und ihrer erwçnschten Wiedereingliederung in die Gesellschaft Rechnung
trågt.
Wanderarbeitnehmer und ihre Familienangehærigen, die wegen einer strafbaren
Handlung verurteilt worden sind, haben das Recht, das Urteil entsprechend
dem Gesetz durch ein hæheres Gericht nachprçfen zu lassen.
Sind Wanderarbeitnehmer oder ihre Familienangehærigen wegen einer strafbaren Handlung rechtskråftig verurteilt und ist das Urteil spåter aufgehoben oder
der Verurteilte begnadigt worden, weil eine neue oder neu bekannt gewordene
Tatsache schlçssig beweist, daû ein Fehlurteil vorlag, so sind diejenigen, die aufgrund eines solchen Urteils eine Strafe verbçût haben, entsprechend dem Gesetz zu entschådigen, sofern nicht nachgewiesen wird, daû das nicht rechtzeitige
Bekanntwerden der betreffenden Tatsache ganz oder teilweise ihnen zuzuschreiben ist.
Wanderarbeitnehmer und ihre Familienangehærigen dçrfen wegen einer strafbaren Handlung, wegen der sie bereits nach dem Gesetz und dem Strafverfahrensrecht des jeweiligen Staates rechtskråftig verurteilt oder freigesprochen worden sind, nicht erneut verfolgt oder bestraft werden.

Artikel 19

1. Wanderarbeitnehmer und ihre Familienangehærigen dçrfen nicht wegen einer
Handlung oder Unterlassung verurteilt werden, die zur Zeit ihrer Begehung
nach inlåndischem oder nach internationalem Recht nicht strafbar war; ebenso darf keine schwerere Strafe als die im Zeitpunkt der Begehung der straf211
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baren Handlung angedrohte Strafe verhångt werden. Wird nach Begehung der
strafbaren Handlung durch Gesetz eine mildere Strafe eingefçhrt, so ist diese
anzuwenden.
2. Bei Festsetzung einer Strafe wegen einer von Wanderarbeitnehmern oder ihren Familienangehærigen begangenen strafbaren Handlung sollten humanitåre
Ûberlegungen im Zusammenhang mit ihrem Status, insbesondere im Hinblick
auf ihre Aufenthalts- oder Arbeitserlaubnis, berçcksichtigt werden.
Artikel 20

1. Die Inhaftnahme von Wanderarbeitnehmern und ihren Familienangehærigen
darf nicht nur deshalb erfolgen, weil sie es versåumt haben, eine vertragliche
Verpflichtung zu erfçllen.
2. Der Entzug der Aufenthalts- oder Arbeitserlaubnis oder die Ausweisung darf
nicht nur deshalb erfolgen, weil sie es versåumt haben, eine Verpflichtung aus
dem Arbeitsvertrag zu erfçllen, es sei denn, die Erfçllung dieser Verpflichtung
ist eine Voraussetzung fçr die Erteilung der Aufenthalts- oder Arbeitserlaubnis.
Artikel 21

Niemand auûer einer gesetzlich befugten Amtsperson hat das Recht, Ausweispapiere, Dokumente, die zur Einreise oder zum Verbleib, zum Aufenthalt oder
zur Niederlassung im Hoheitsgebiet des Staates berechtigen, oder Arbeitserlaubnisse einzuziehen, zu vernichten oder zu versuchen, diese zu vernichten. Eine ordnungsgemåûe Einziehung solcher Dokumente darf nur bei Ausstellung einer detaillierten Quittung erfolgen. Es ist auf keinen Fall gestattet, Reisepåsse oder gleichwertige Dokumente von Wanderarbeitnehmern oder ihren Familienangehærigen
zu vernichten.
Artikel 22

1. Wanderarbeitnehmer und ihre Familienangehærigen dçrfen keinen Maûnahmen der kollektiven Ausweisung unterworfen werden. Jeder Ausweisungsfall
ist einzeln zu prçfen und zu entscheiden.
2. Wanderarbeitnehmer und ihre Familienangehærigen dçrfen nur aufgrund einer
von der zuståndigen Behærde entsprechend dem Gesetz getroffenen Entscheidung aus dem Hoheitsgebiet eines Vertragsstaates ausgewiesen werden,
3. Die Entscheidung ist ihnen in einer ihnen verståndlichen Sprache mitzuteilen.
Sofern dies nicht ohnehin zwingend ist, ist ihnen die Entscheidung auf Antrag
schriftlich mitzuteilen, und die Entscheidungsgrçnde sind, abgesehen von
durch die nationale Sicherheit gerechtfertigten auûergewæhnlichen Umstånde,
ebenso anzugeben. Der Betroffene ist çber seine Rechte zu unterrichten, bevor
die Entscheidung getroffen wird oder spåtestens dann, wenn sie getroffen wird.
4. Auûer in den Fållen, in denen die endgçltige Entscheidung durch eine Gerichtsbehærde ergeht, hat der Betroffene das Recht, Grçnde gegen seine Ausweisung geltend zu machen und seinen Fall durch die zuståndige Behærde
çberprçfen zu lassen, sofern dem nicht zwingende Grçnde der nationalen Si212
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cherheit entgegenstehen. In Erwartung dieser Ûberprçfung hat der Betroffene
das Recht, die Aussetzung des Ausweisungsbeschlusses zu beantragen.
Wenn ein bereits vollstreckter Ausweisungsbeschluû spåter aufgehoben wird,
hat der Betroffene das Recht, entsprechend dem Gesetz Entschådigung zu beantragen, und die frçhere Entscheidung darf nicht herangezogen werden, um
ihn an der Rçckkehr in den betreffenden Staat zu hindern.
Im Falle der Ausweisung ist dem Betroffenen vor oder nach der Abreise angemessen Gelegenheit zu geben, sich alle Lohnansprçche und sonstigen Ansprçche, die er gegebenenfalls hat, abgelten zu lassen und alle offenen Verpflichtungen zu regeln.
Unbeschadet der Vollstreckung eines Ausweisungsbeschlusses kænnen Wanderarbeitnehmer oder ihre Familienangehærigen, die von einem solchen Beschluû
betroffen sind, um Aufnahme in einem anderen Staat als ihrem Herkunftsstaat
ersuchen.
Im Falle der Ausweisung eines Wanderarbeitnehmers oder eines seiner Familienangehærigen hat der Betroffene die Ausweisungskosten nicht zu tragen. Es
kann von dem Betroffenen verlangt werden, daû er seine Reisekosten bezahlt.
Die Ausweisung aus dem Beschåftigungsstaat allein darf sich nicht nachteilig auf
die Ansprçche auswirken, die ein Wanderarbeitnehmer oder einer seiner Familienangehærigen nach den Rechtsvorschriften dieses Staates erworben hat, einschlieûlich des Anspruches auf Erhalt des Lohns und der sonstigen Leistungen,
die ihm zustehen.

Artikel 23

Wanderarbeitnehmer und ihre Familienangehærigen haben das Recht, den Schutz
und Beistand der konsularischen und diplomatischen Behærden ihres Herkunftsstaates oder eines die Interessen dieses Staates vertretenden Staates in Anspruch zu
nehmen, wenn die in dieser Konvention anerkannten Rechte beeintråchtigt werden. Insbesondere im Falle der Ausweisung ist der Betroffene unverzçglich çber
dieses Recht zu unterrichten, und die Behærden des ausweisenden Staates haben
die Ausçbung dieses Rechtes zu erleichtern.
Artikel 24

Jeder Wanderarbeitnehmer und jeder seiner Familienangehærigen hat çberall Anspruch auf Anerkennung als Rechtsperson.
Artikel 25

1. Wanderarbeitnehmern ist eine Behandlung zu gewåhren, die nicht weniger
gçnstig sein darf als die fçr die Staatsangehærigen des Beschåftigunsstaates vorgesehene Behandlung in bezug auf das Arbeitsentgelt und:
a) andere Arbeitsbedingungen, das heiût Ûberstunden, Arbeitszeit, wæchentliche Ruhezeiten, bezahlter Jahresurlaub, Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz, die
Beendigung des Beschåftigungsverhåltnisses und alle anderen Arbeitsbedingungen, die nach den innerstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten
unter diesen Begriff fallen,
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b) andere Beschåftigungsbedingungen, das heiût das Mindestbeschåftigungsalter, die Einschrånkung der Heimarbeit und alle anderen Fragen, die nach den
innerstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten als Beschåftigungsbedingungen gelten.
2. Es ist nicht zulåssig, in privaten Arbeitsvertrågen von dem in Absatz 1 genannten
Grundsatz der Gleichbehandlung abzuweichen.
3. Die Vertragsstaaten haben alle geeigneten Maûnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, daû Wanderarbeitnehmer wegen der Irregularitåt ihres Aufenthalts
oder ihrer Beschåftigung keines der sich aus diesem Grundsatz ergebenden
Rechte verlieren. Insbesondere darf eine solche Irregularitåt die Arbeitgeber
nicht irgendwelcher rechtlicher oder vertraglicher Verpflichtungen entheben,
noch irgendeine Einschrånkung dieser Verpflichtungen zur Folge haben.
Artikel 26

1. Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht der Wanderarbeitnehmer und ihrer
Familienangehærigen:
a) an Versammlungen und Tåtigkeiten von Gewerkschaften und anderen Vereinigungen teilzunehmen, die entsprechend dem Gesetz gegrçndet wurden,
um deren wirtschaftliche, soziale, kulturelle und sonstige Interessen zu schçtzen,
allein nach Maûgabe der Vorschriften der betreffenden Organisationen;
b) jeder Gewerkschaft und jeder dieser Vereinigungen frei beizutreten, allein
nach Maûgabe der Vorschriften der betreffenden Organisation;
c) um die Hilfe und den Beistand jeder Gewerkschaft und jeder dieser Vereinigungen nachzusuchen.
2. Die Ausçbung dieser Rechte darf nur solchen Einschrånkungen unterworfen
werden, die gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft im
Interesse der nationalen Sicherheit oder der æffentlichen Ordnung (ordre public) oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer erforderlich sind.
Artikel 27

1. Wanderarbeitnehmer und ihre Familienangehærigen genieûen im Beschåftigungsstaat in bezug auf die soziale Sicherheit die gleiche Behandlung wie die
Staatsangehærigen dieses Staates, soweit sie die nach den anzuwendenden
Rechtsvorschriften dieses Staates und den anzuwendenden zweiseitigen oder
mehrseitigen Vertrågen erforderlichen Voraussetzungen erfçllen. Die zuståndigen Behærden des Herkunftsstaates und des Beschåftigungsstaates kænnen jederzeit die erforderlichen Vorkehrungen treffen, um die Einzelheiten der Anwendung dieser Norm festzulegen.
2. Wenn Wanderarbeitnehmer und ihre Familienangehærigen nach den geltenden
Rechtsvorschriften eine Leistung nicht erhalten kænnen, prçfen die betreffenden Staaten die Mæglichkeit, den Betroffenen die Beitråge in der fçr diese Leistung entrichteten Hæhe zu erstatten, unter Zugrundelegung der Behandlung,
die den eigenen Staatsangehærigen gewåhrt wird, die sich in einer åhnlichen
Lage befinden.
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Artikel 28

Wanderarbeitnehmer und ihre Familienangehærigen haben das Recht, jede årztliche Versorgung, die fçr die Erhaltung ihres Lebens oder die Vermeidung einer
nicht wiedergutzumachenden Schådigung ihrer Gesundheit dringend erforderlich
ist, auf der Grundlage der Gleichbehandlung mit den Staatsangehærigen des betreffenden Staates zu erhalten. Diese dringende årztliche Versorgung darf ihnen wegen
einer etwaigen Irregularitåt in bezug auf Aufenthalt oder Beschåftigung nicht verweigert werden.
Artikel 29

Alle Kinder von Wanderarbeitnehmern haben das Recht auf einen Namen, auf
Registrierung ihrer Geburt und auf eine Staatsangehærigkeit.
Artikel 30

Alle Kinder von Wanderarbeitnehmern haben auf der Grundlage der Gleichbehandlung mit den Staatsangehærigen des betreffenden Staates das grundlegende
Recht auf Zugang zur Bildung. Der Zugang zu æffentlichen Vorschuleinrichtungen oder Schulen darf wegen des nicht geregelten Status eines Elternteils in bezug
auf Aufenthalt oder Beschåftigung oder wegen der Irregularitåt des Aufenthalts des
Kindes im Beschåftigungsstaat nicht verweigert oder eingeschrånkt werden,
Artikel 31

1. Die Vertragsstaaten tragen fçr die Achtung der kulturellen Identitåt der Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehærigen Sorge und hindern sie nicht
daran, ihre kulturellen Bindungen zu ihrem Herkunftsstaat zu wahren.
2. Die Vertragsstaaten kænnen geeignete Maûnahmen ergreifen, um diesbezçgliche Anstrengungen zu unterstçtzen und zu færdern.
Artikel 32

Bei Beendigung ihres Aufenthalts im Beschåftigungsstaat haben Wanderarbeitnehmer und ihre Familienangehærigen das Recht, ihre Einkçnfte und Ersparnisse zu
çberweisen und, entsprechend den anwendbaren Rechtsvorschriften der betreffenden Staaten, ihre persænliche Habe und persænlichen Gegenstånde mitzunehmen.
Artikel 33

1. Wanderarbeitnehmer und ihre Familienangehærigen haben das Recht, vom
Herkunftsstaat, vom Beschåftigungsstaat oder gegebenenfalls vom Durchreisestaat Auskçnfte zu erhalten çber:
a) ihre Rechte aufgrund dieser Konvention;
b) die Voraussetzungen fçr ihre Zulassung, ihre Rechte und Pflichten nach den
Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten des betreffenden Staates sowie alle
sonstigen Fragen, die sie in die Lage versetzen, die Verwaltungs- und sonstigen
Formalitåten in diesem Staat zu erfçllen.
2. Die Vertragsstaaten haben alle von ihnen fçr geeignet gehaltenen Maûnahmen
zu ergreifen, um diese Auskçnfte zu verbreiten oder dafçr Sorge zu tragen, daû
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sie von den Arbeitgebern, Gewerkschaften oder anderen geeigneten Stellen
oder Einrichtungen zur Verfçgung gestellt werden. Gegebenenfalls haben sie
mit anderen betroffenen Staaten zusammenzuarbeiten.
3. Die entsprechenden Auskçnfte sind den Wanderarbeitnehmern und ihren Familienangehærigen auf Anfrage kostenlos und, soweit wie mæglich, in einer
ihnen verståndlichen Sprache zur Verfçgung zu stellen.
Artikel 34

Die Bestimmungen dieses Teils der Konvention befreien Wanderarbeitnehmer und
ihre Familienangehærigen nicht von der Verpflichtung, die Gesetze und sonstigen
Vorschriften eines Durchreisestaates sowie des Beschåftigungsstaates einzuhalten,
oder von der Verpflichtung, die kulturelle Identitåt der Bewohner dieser Staaten
zu achten.
Artikel 35

Die Bestimmungen dieses Teils der Konvention sind nicht dahin auszulegen, daû
sich daraus eine Regularisierung der Lage von Wanderarbeitnehmern oder deren
Familienangehærigen, die nicht çber die erforderlichen Dokumente verfçgen oder
deren Status nicht geregelt ist, oder ein Recht auf eine derartige Regularisierung
ihres Status herleitet, noch berçhren sie die zur Gewåhrleistung vernçnftiger und
gerechter Bedingungen fçr die internationale Wanderung gemåû Teil VI vorgesehenen Maûnahmen.

Teil IV

Sonstige Rechte von Wanderarbeitnehmern und ihren Familienangehærigen, die çber die erforderlichen Dokumente verfçgen
oder deren Status geregelt ist

Artikel 36

Wanderarbeitnehmer und ihre Familienangehærigen, die çber die erforderlichen
Dokumente verfçgen oder deren Status im Beschåftigungsstaat geregelt ist, haben
zusåtzlich zu den Rechten in Teil III die in diesem Teil niedergelegten Rechte.
Artikel 37

Wanderarbeitnehmer und ihre Familienangehærigen haben das Recht, vor ihrer
Ausreise oder spåtestens bei ihrer Zulassung im Beschåftigungsstaat vom Herkunftsstaat oder gegebenenfalls vom Beschåftigungsstaat vollståndige Auskçnfte zu
erhalten çber alle fçr ihre Zulassung geltenden Voraussetzungen und insbesondere
die Voraussetzungen fçr ihren Aufenthalt und die Tåtigkeiten gegen Entgelt, die sie
ausçben dçrfen, sowie çber die Anforderungen, die sie im Beschåftigungsstaat zu
erfçllen haben, und die Behærden, an die sie sich wegen einer Ønderung der geltenden Voraussetzungen zu wenden haben.
Artikel 38

1. Die Beschåftigungsstaaten haben alles zu tun, um Wanderarbeitnehmern und
ihren Familienangehærigen die Erlaubnis zu erteilen, vorçbergehend auszurei216
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sen, ohne daû sich dies auf ihre Aufenthalts- beziehungsweise Arbeitserlaubnis
auswirkt. Dabei haben die Beschåftigungsstaaten die besonderen Bedçrfnisse
und Verpflichtungen der Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehærigen,
insbesondere in deren Herkunftsstaat, zu berçcksichtigen,
2. Wanderarbeitnehmer und ihre Familienangehærigen haben das Recht, vollståndige Auskçnfte çber die Voraussetzungen, unter denen die Erlaubnis fçr eine
solche vorçbergehende Ausreise erteilt wird, zu erhallen.
Artikel 39

1. Wanderarbeitnehmer und ihre Familienangehærigen haben das Recht, sich im
Hoheitsgebiet des Beschåftigungsstaates frei zu bewegen und dort ihren Wohnsitz frei zu wåhlen.
2. Die in Absatz 1 genannten Rechte dçrfen nur eingeschrånkt werden, wenn dies
gesetzlich vorgesehen und zum Schutz der nationalen Sicherheit, der æffentlichen Ordnung (ordre public), der æffentlichen Gesundheit, der æffentlichen
Sittlichkeit oder der Rechte und Freiheiten anderer notwendig ist und die Einschrånkungen mit den çbrigen in dieser Konvention anerkannten Rechten vereinbar sind.
Artikel 40

1. Wanderarbeitnehmer und ihre Familienangehærigen haben das Recht, im Beschåftigungsstaat zur Færderung und zum Schutz ihrer wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und sonstigen Interessen Vereinigungen und Gewerkschaften zu
bilden.
2. Die Ausçbung dieser Rechte darf nur solchen Einschrånkungen unterworfen
werden, die gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft im
Interesse der nationalen Sicherheit oder der æffentlichen Ordnung (ordre public) oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer erforderlich sind.
Artikel 41

1. Wanderarbeitnehmer und ihre Familienangehærigen haben das Recht, an den
æffentlichen Angelegenheiten ihres Herkunftsstaates mitzuwirken und bei Wahlen in diesem Staat zu wåhlen und gewåhlt zu werden, entsprechend den
Rechtsvorschriften dieses Staates.
2. Die betreffenden Staaten haben, soweit angebracht und entsprechend ihren
Rechtsvorschriften, die Ausçbung dieser Rechte zu erleichtern.
Artikel 42

1. Die Vertragsstaaten ziehen die Schaffung von Verfahren oder Einrichtungen in
Betracht, mit Hilfe derer sowohl in den Herkunftsstaaten als auch in den Beschåftigungsstaaten den besonderen Bedçrfnissen, Bestrebungen und Verpflichtungen der Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehærigen Rechnung
getragen werden kann, und sehen gegebenenfalls die Mæglichkeit vor, daû
Wanderarbeitnehmer und ihre Familienangehærigen in diesen Einrichtungen
ihre eigenen, frei gewåhlten Vertreter haben.
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2. Die Beschåftigungsstaaten erleichtern entsprechend ihren innerstaatlichen
Rechtsvorschriften die Anhærung oder Mitwirkung von Wanderarbeitnehmern
und ihren Familienangehærigen bei Entscheidungen, die das Leben und die
Verwaltung in den Gemeinden betreffen.
3. Wanderarbeitnehmer kænnen im Beschåftigungsstaat politische Rechte genieûen, wenn dieser Staat ihnen in Ausçbung seiner Hoheitsgewalt solche Rechte
gewåhrt.
Artikel 43

1. Wanderarbeitnehmer genieûen die gleiche Behandlung wie die Staatsangehærigen des Beschåftigungsstaates in bezug auf den:
a) Zugang zu Bildungseinrichtungen und -angeboten, vorbehaltlich der Zulassungsbedingungen und sonstigen Vorschriften der betreffenden Bildungseinrichtungen und -angebote;
b) Zugang zur Berufsberatung und Arbeitsvermittlung;
c) Zugang zu Angeboten und Einrichtungen der beruflichen Bildung und Umschulung;
d) Zugang zu Wohnungen, einschlieûlich Sozialwohnungen, und Schutz vor
Mietwucher;
e) Zugang zu Sozial- und Gesundheitsdiensten, sofern die erforderlichen Voraussetzungen fçr die Inanspruchnahme der Maûnahmen erfçllt sind;
f) Zugang zu Genossenschaften und selbstverwalteten Unternehmen, ohne daû
sich deshalb ihr Status als Wanderarbeitnehmer åndert und nach Maûgabe der
Vorschriften und Regelungen der betreffenden Stellen;
g) Zugang zum und Teilnahme am kulturellen Leben.
2. Die Vertragsstaaten færdern die Voraussetzungen fçr eine wirkliche Gleichbehandlung, um es den Wanderarbeitnehmern zu ermæglichen, in den Genuû
der in Absatz 1 genannten Rechte zu kommen, wenn die Bedingungen fçr ihren Aufenthalt, wie vom Beschåftigungsstaat genehmigt, den entsprechenden
Anforderungen gençgen.
3. Der Beschåftigungsstaat hindert Arbeitgeber von Wanderarbeitnehmern nicht
daran, Wohnraum oder soziale oder kulturelle Einrichtungen fçr diese zu schaffen. Vorbehaltlich des Artikels 70 kann ein Beschåftigungsstaat die Schaffung
solcher Einrichtungen von den Bedingungen abhångig machen, die fçr deren
Schaffung in diesem Staat im allgemeinen gelten.
Artikel 44

1. Die Vertragsstaaten erkennen an, daû die Familie die natçrliche Grundeinheit
der Gesellschaft ist und Anspruch auf Schutz durch Gesellschaft und Staat hat,
und ergreifen geeignete Maûnahmen, um den Schutz der Einheit der Familie
der Wanderarbeitnehmer sicherzustellen.
2. Die Vertragsstaaten ergreifen die Maûnahmen, die sie fçr geeignet halten und
die in ihre Zuståndigkeit fallen, um die Zusammenfçhrung der Wanderarbeitnehmer mit ihren Ehegatten oder den Personen, mit denen sie Beziehungen
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unterhalten, die nach den anzuwendenden Rechtsvorschriften der Ehe vergleichbare Wirkungen haben, sowie mit ihren minderjåhrigen unterhaltsberechtigten ledigen Kindern zu erleichtern.
3. Aus humanitåren Grçnden ziehen die Beschåftigungsstaaten wohlwollend in
Erwågung, anderen Familienangehærigen von Wanderarbeitnehmern die gleiche Behandlung zu gewåhren wie in Absatz 2 vorgesehen.
Artikel 45

1. Die Familienangehærigen von Wanderarbeitnehmern genieûen im Beschåftigungsstaat die gleiche Behandlung wie die Staatsangehærigen dieses Staates in
bezug auf den:
a) Zugang zu Bildungseinrichtungen und -angeboten, vorbehaltlich der Zulassungsbedingungen und sonstigen Vorschriften der betreffenden Bildungseinrichtungen und -angebote;
b) Zugang zu Einrichtungen und Angeboten der Berufsberatung und der beruflichen Bildung, sofern die Voraussetzungen fçr die Teilnahme erfçllt sind;
c) Zugang zu Sozial- und Gesundheitsdiensten, sofern die erforderlichen Voraussetzungen fçr die Inanspruchnahme der Maûnahmen erfçllt sind;
d) Zugang zum und Teilnahme am kulturellen Leben.
2. Die Beschåftigungsstaaten verfolgen, gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit
den Herkunftsstaaten, eine Politik, die darauf abzielt, die Eingliederung der
Kinder von Wanderarbeitnehmern in das ærtliche Schulsystem, insbesondere
durch Unterweisung in der ærtlich gesprochenen Sprache, zu erleichtern.
3. Die Beschåftigungsstaaten bemçhen sich, fçr die Kinder von Wanderarbeitnehmern die Unterweisung in ihrer Muttersprache und Kultur zu erleichtern, und
die Herkunftsstaaten wirken dabei, soweit dies angebracht ist, mit.
4. Die Beschåftigungsstaaten kænnen besondere Unterrichtungsprogramme in der
Muttersprache der Kinder von Wanderarbeitnehmern, falls erforderlich in Zusammenarbeit mit den Herkunftsstaaten, vorsehen.
Artikel 46

Wanderarbeitnehmern und ihren Familienangehærigen ist, vorbehaltlich der anzuwendenden Rechtsvorschriften des betreffenden Staates sowie der einschlågigen
internationalen Ûbereinkçnfte und der den betreffenden Staaten obliegenden Verpflichtungen aufgrund ihrer Zugehærigkeit zu Zollvereinen, die Befreiung von
Einfuhr- und Ausfuhrzællen und -abgaben fçr ihre persænliche Habe und ihr Haushaltsgut sowie fçr die Ausrçstung zu gewåhren, die fçr die Ausçbung der Tåtigkeit
gegen Entgelt, fçr die sie im Beschåftigungsstaat zugelassen sind, erforderlich ist:
a) bei ihrer Ausreise aus dem Herkunftsstaat oder dem Staat des gewæhnlichen
Aufenthalts;
b) bei der ersten Zulassung im Beschåftigungsstaat;
c) bei der endgçltigen Ausreise aus dem Beschåftigungsstaat;
d) bei der endgçltigen Rçckkehr in den Herkunftsstaat oder den Staat des gewæhnlichen Aufenthalts.
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Artikel 47

1. Wanderarbeitnehmer haben das Recht, ihre Einkçnfte und Ersparnisse, insbesondere die Betråge, die fçr den Unterhalt ihrer Familienangehærigen erforderlich sind, vom Beschåftigungsstaat in ihren Herkunftsstaat oder jeden anderen Staat zu çberweisen. Solche Ûberweisungen erfolgen nach Maûgabe der in
den anzuwendenden Rechtsvorschriften des betreffenden Staates vorgesehenen
Verfahren und der anzuwendenden internationalen Ûbereinkçnfte.
2. Die betreffenden Staaten ergreifen geeignete Maûnahmen, um solche Ûberweisungen zu erleichtern.
Artikel 48

1. Vorbehaltlich der anzuwendenden Doppelbesteuerungsabkommen gilt fçr
Wanderarbeitnehmer und ihre Familienangehærigen in bezug auf ihre Einkçnfte im Beschåftigungsstaat folgendes:
a) sie unterliegen keinen hæheren oder belastenderen Steuern, Gebçhren oder
Abgaben, gleich welcher Art, als denen, die von den Staatsangehærigen des
betreffenden Staates in vergleichbarer Lage erhoben werden;
b) sie haben Anspruch auf Vergçnstigungen oder Befreiungen in bezug auf
Steuern gleich welcher Art sowie auf alle Freibetråge einschlieûlich der Freibetråge wegen Familienlasten, die die Staatsangehærigen des betreffenden Staates in vergleichbarer Lage erhalten.
2. Die Vertragsstaaten bemçhen sich, geeignete Maûnahmen zu ergreifen, um die
Doppelbesteuerung der Einkçnfte und Ersparnisse der Wanderarbeitnehmer
und ihrer Familienangehærigen zu vermeiden.
Artikel 49

1. Wenn nach den innerstaatlichen Rechtsvorschriften fçr den Aufenthalt und fçr
die Ausçbung einer Beschåftigung jeweils eine eigene Erlaubnis erforderlich ist,
erteilt der Beschåftigungsstaat den Wanderarbeitnehmern die Aufenthaltserlaubnis fçr einen mindestens ebenso langen Zeitraum wie fçr ihre Erlaubnis,
eine Tåtigkeit gegen Entgelt auszuçben.
2. Wanderarbeitnehmer, die in dem Beschåftigungsstaat die Erlaubnis haben, ihre
Tåtigkeil gegen Entgelt frei zu wåhlen, dçrfen nicht allein aufgrund der Tatsache, daû ihre Tåtigkeit gegen Entgelt vor Ablauf ihrer Arbeits- oder sonstigen
Erlaubnis endet, als Wanderarbeitnehmer mit nicht geregeltem Status betrachtet
werden noch deswegen ihre Aufenthaltserlaubnis verlieren.
3. Um den in Absatz 2 genannten Wanderarbeitnehmern gençgend Zeit zu lassen,
eine andere Tåtigkeit gegen Entgelt zu finden, darf die Aufenthaltserlaubnis
mindestens so lange nicht entzogen werden, wie sie gegebenenfalls Anspruch
auf Leistungen bei Arbeitslosigkeit haben.
Artikel 50

1. Im Falle des Todes eines Wanderarbeitnehmers oder der Auflæsung der Ehe
zieht der Beschåftigungsstaat wohlwollend in Erwågung, Familienangehærigen
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dieses Wanderarbeitnehmers, die sich aufgrund der Familienzusammenfçhrung
in diesem Staat aufhalten, eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen; der Beschåftigungsstaat berçcksichtigt die Dauer ihres bisherigen Aufenthalts in diesem Staat.
2. Familienangehærigen, denen keine solche Erlaubnis erteilt wird, ist vor der Ausreise eine angemessene Frist zur Regelung ihrer Angelegenheiten in dem Beschåftigungsstaat einzuråumen.
3. Die Bestimmungen der Absåtze 1 und 2 dçrfen nicht so ausgelegt werden, daû
sie ein diesen Familienangehærigen durch die Rechtsvorschriften des Beschåftigungsstaates oder durch auf diesen Staat anzuwendende zweiseitige und mehrseitige Vertråge anderweitig gewåhrtes Recht auf Aufenthalt und Erwerbståtigkeit beeintråchtigen.
Artikel 51

Wanderarbeitnehmer, die in dem Beschåftigungsstaat nicht die Erlaubnis haben,
ihre Tåtigkeit gegen Entgelt frei zu wåhlen, dçrfen nicht allein aufgrund der Tatsache, daû ihre Tåtigkeit gegen Entgelt vor Ablauf ihrer Arbeitserlaubnis endet, als
Wanderarbeitnehmer mit nicht geregeltem Status betrachtet werden noch deswegen ihre Aufenthaltserlaubnis verlieren, auûer in den Fållen, in denen die Aufenthaltserlaubnis ausdrçcklich von der bestimmten Tåtigkeit gegen Entgelt abhångig gemacht worden ist, fçr die sie zugelassen worden sind. Diese Wanderarbeitnehmer haben das Recht, wåhrend der restlichen Gçltigkeitsdauer ihrer
Arbeitserlaubnis, vorbehaltlich der in ihrer Arbeitserlaubnis vorgesehenen besonderen Bedingungen und Einschrånkungen, eine andere Beschåftigung zu suchen,
an staatlich finanzierten Arbeitsbeschaffungsprogrammen und an Umschulungslehrgången teilzunehmen.
Artikel 52

1. Wanderarbeitnehmer haben in dem Beschåftigungsstaat das Recht, ihre Tåtigkeit gegen Entgelt frei zu wåhlen, vorbehaltlich der folgenden Einschrånkungen
oder Voraussetzungen.
2. Der Beschåftigungsstaat kann fçr jeden Wanderarbeitnehmer
a) den Zugang zu begrenzten Gruppen von Beschåftigungen, Funktionen,
Dienstleistungen oder Tåtigkeiten beschrånken, wenn dies im Interesse des
Staates erforderlich und nach den innerstaatlichen Rechtsvorschriften vorgesehen ist;
b) die freie Wahl der Tåtigkeit gegen Entgelt nach Maûgabe seiner Rechtsvorschriften çber die Anerkennung von auûerhalb seines Hoheitsgebietes erworbenen beruflichen Befåhigungen einschrånken. Die betreffenden Vertragsstaaten
bemçhen sich jedoch, die Anerkennung solcher Befåhigungen vorzusehen.
3. Im Falle von Wanderarbeitnehmern, deren Arbeitserlaubnis zeitlich befristet ist,
kann der Beschåftigungsstaat ferner
a) die Ausçbung des Rechtes auf freie Wahl der Tåtigkeit gegen Entgelt davon
abhångig machen, daû der Wanderarbeitnehmer sich wåhrend der nach den
Rechtsvorschriften dieses Staates vorgeschriebenen Zeit, die zwei Jahre nicht
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çberschreiten sollte, in dessen Hoheitsgebiet rechtmåûig gewæhnlich aufgehalten hat, um dort eine Tåtigkeit gegen Entgelt auszuçben;
b) den Zugang eines Wanderarbeitnehmers zu einer Tåtigkeit gegen Entgelt im
Rahmen einer Politik beschrånken, die den eigenen Staatsangehærigen oder
Personen, die aufgrund der Rechtsvorschriften oder von zweiseitigen oder
mehrseitigen Ûbereinkçnften den eigenen Staatsangehærigen zu diesem Zweck
gleichgestellt sind, den Vorrang einråumt. Diese Einschrånkung entfållt fçr einen Wanderarbeitnehmer, der sich wåhrend der nach den Rechtsvorschriften
des betreffenden Staates vorgeschriebenen Zeit, die fçnf Jahre nicht çberschreiten sollte, in dessen Hoheitsgebiet rechtmåûig gewæhnlich aufgehalten hat, um
dort eine Tåtigkeit gegen Entgelt auszuçben.
4. Die Beschåftigungsstaaten schreiben die Bedingungen vor, unter denen einem
Wanderarbeitnehmer, der zur Aufnahme einer Beschåftigung zugelassen worden ist, die Erlaubnis erteilt werden kann, auf eigene Rechnung tåtig zu werden. Die Zeit, wåhrend der sich der Arbeitnehmer bereits rechtmåûig in dem
Beschåftigungsstaat aufgehalten hat, ist zu berçcksichtigen.
Artikel 53

1. Familienangehærigen eines Wanderarbeitnehmers, die selbst eine Aufenthaltserlaubnis oder Zulassung haben, die keiner zeitlichen Befristung unterliegt
oder automatisch verlångert wird, ist unter denselben Voraussetzungen, die gemåû Artikel 52 fçr den Wanderarbeitnehmer gelten, die freie Wahl einer Tåtigkeit gegen Entgelt zu gewåhren.
2. Im Falle von Familienangehærigen eines Wanderarbeitnehmers, die nicht die Erlaubnis haben, eine Tåtigkeit gegen Entgelt frei zu wåhlen, ziehen die Vertragsstaaten wohlwollend in Erwågung, ihnen bei der Gewåhrung der Erlaubnis zur
Ausçbung einer Tåtigkeit gegen Entgelt Vorrang vor anderen Arbeitnehmern
einzuråumen, die die Zulassung in dem Beschåftigungsstaat beantragen, vorbehaltlich der anzuwendenden zweiseitigen und mehrseitigen Ûbereinkçnfte.
Artikel 54

1. Unbeschadet der Bedingungen ihrer Aufenthalts- oder Arbeitserlaubnis und der
in den Artikeln 25 und 27 vorgesehenen Rechte genieûen Wanderarbeitnehmer die gleiche Behandlung wie die Staatsangehærigen des Beschåftigungsstaates in bezug auf:
a) Kçndigungsschutz;
b) Leistungen bei Arbeitslosigkeit;
c) Zugang zu staatlich finanzierten Arbeitsbeschaffungsprogrammen zur Bekåmpfung der Arbeitslosigkeit;
d) Zugang zu einer anderen Beschåftigung im Falle des Verlusts der Beschåftigung oder der Beendigung einer sonstigen Tåtigkeit gegen Entgelt, vorbehaltlich des Artikels 52.
2. Macht ein Wanderarbeitnehmer geltend, daû die Bedingungen seines Arbeitsvertrages durch seinen Arbeitgeber verletzt worden sind, so hat er das Recht,
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unter den Bedingungen des Artikels 18 Absatz 1 die zuståndigen Behærden des
Beschåftigungsstaates mit seinem Fall zu befassen.
Artikel 55

Wanderarbeitnehmer, die die Erlaubnis erhalten haben, eine Tåtigkeit gegen Entgelt, vorbehaltlich der bei der Gewåhrung dieser Erlaubnis festgelegten Bedingungen, auszuçben, haben bei der Ausçbung dieser Tåtigkeit gegen Entgelt Anspruch
auf die gleiche Behandlung wie die Staatsangehærigen des Beschåftigungsstaates.
Artikel 56

1. Die in diesem Teil bezeichneten Wanderarbeitnehmer und ihre Familienangehærigen dçrfen aus dem Beschåftigungsstaat nur aus den in den innerstaatlichen
Rechtsvorschriften dieses Staates festgelegten Grçnden und vorbehaltlich der in
Teil III vorgesehenen Garantien ausgewiesen werden.
2. Von der Ausweisung darf nicht Gebrauch gemacht werden, um einem Wanderarbeitnehmer oder einem seiner Familienangehærigen die Rechte zu entziehen,
die sich aus der Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis herleiten.
3. Wird in Erwågung gezogen, einen Wanderarbeitnehmer oder einen seiner
Familienangehærigen auszuweisen, sollten humanitåre Ûberlegungen und die
Dauer des bisherigen Aufenthalts des Betreffenden im Beschåftigungsstaat berçcksichtigt werden.

Teil V

Fçr besondere Gruppen von Wanderarbeitnehmern
und deren Familienangehærige geltende Bestimmungen

Artikel 57

Die in diesem Teil genannten besonderen Gruppen von Wanderarbeitnehmern und
deren Familienangehærigen, die çber die erforderlichen Dokumente verfçgen oder
deren Status geregelt ist, genieûen die in Teil III und, vorbehaltlich der nachstehenden Ønderungen, die in Teil IV vorgesehenen Rechte.
Artikel 58

1. Grenzgånger im Sinne des Artikels 2 Absatz 2 Buchstabe a haben Anspruch auf
die in Teil IV vorgesehenen Rechte, die aufgrund ihrer Anwesenheit und Arbeit
im Hoheitsgebiet des Beschåftigungsstaates auf sie angewandt werden kænnen,
unter Berçcksichtigung der Tatsache, daû sie ihren gewæhnlichen Aufenthalt
nicht in diesem Staate haben.
2. Die Beschåftigungsstaaten ziehen wohlwollend in Erwågung, Grenzgångern
nach einer bestimmten Zeit das Recht der freien Wahl ihrer Tåtigkeit gegen
Entgelt zu gewåhren. Die Gewåhrung dieses Rechts berçhrt ihren Status als
Grenzgånger nicht.
Artikel 59

1. Saisonarbeitnehmer im Sinne des Artikels 2 Absatz 2 Buchstabe b haben Anspruch auf die in Teil IV vorgesehenen Rechte, die aufgrund ihrer Anwesenheit
und Arbeit im Hoheitsgebiet des Beschåftigungsstaates auf sie angewandt wer223
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den kænnen und die mit ihrem Status als Saisonarbeiter in diesem Staat vereinbar sind, unter Berçcksichtigung der Tatsache, daû sie nur wåhrend eines Teils
des Jahres in diesem Staat anwesend sind.
2. Vorbehaltlich des Absatzes 1 erwågt der Beschåftigungsstaat, Saisonarbeitnehmern, die wåhrend einer beachtlichen Zeit in seinem Hoheitsgebiet beschåftigt
gewesen sind, die Mæglichkeit der Aufnahme anderer Tåtigkeiten gegen Entgelt
zu geben und ihnen Vorrang vor anderen Arbeitnehmern einzuråumen, die die
Zulassung in diesem Staat beantragen, vorbehaltlich der anzuwendenden zweiseitigen und mehrseitigen Ûbereinkçnfte.
Artikel 60

Reisende Arbeitnehmer im Sinne des Artikels 2 Absatz 2 Buchstabe e haben Anspruch auf die in Teil IV vorgesehenen Rechte, die ihnen aufgrund ihrer Anwesenheit und Arbeit im Hoheitsgebiet des Beschåftigungsstaates gewåhrt werden
kænnen und die mit ihrem Status als reisende Arbeitnehmer in diesem Staat vereinbar sind.
Artikel 61

1. Projektgebundene Arbeitnehmer im Sinne des Artikels 2 Absatz 2 Buchstabe f
und ihre Familienangehærigen haben Anspruch auf die in Teil IV vorgesehenen
Rechte mit Ausnahme der Bestimmungen des Artikels 43 Absatz 1 Buchstaben b und c, des Artikels 43 Absatz 1 Buchstabe d in bezug auf Programme des
sozialen Wohnungsbaus, des Artikels 45 Absatz 1 Buchstabe b und der Artikel 52 bis 55.
2. Macht ein projektgebundener Arbeitnehmer geltend, daû die Bedingungen seines Arbeitsvertrages durch seinen Arbeitgeber verletzt worden sind, so hat er das
Recht, unter den Bedingungen des Artikels 18 Absatz 1 die zuståndigen
Behærden des Staates, dessen Hoheitsgewalt der Arbeitgeber untersteht, mit seinem Fall zu befassen.
3. Vorbehaltlich der fçr sie in Kraft befindlichen zweiseitigen oder mehrseitigen
Ûbereinkçnfte bemçhen sich die betreffenden Vertragsstaaten, es projektgebundenen Arbeitnehmern zu ermæglichen, fçr die Dauer ihrer projektbezogenen
Tåtigkeit auch weiterhin in den Genuû eines angemessenen Schutzes durch das
System der sozialen Sicherheit ihres Herkunftsstaates oder des Staates, in dem sie
ihren gewæhnlichen Aufenthalt haben, zu gelangen. Die betreffenden Vertragsstaaten ergreifen geeignete Maûnahmen, um die Vorenthaltung von Rechten
oder doppelte Beitragszahlungen in diesem Zusammenhang zu vermeiden.
4. Unbeschadet des Artikels 47 und der entsprechenden zweiseitigen oder mehrseitigen Ûbereinkçnfte gestatten die betreffenden Vertragsstaaten die Auszahlung der Einkçnfte projektgebundener Arbeitnehmer in ihrem Herkunftsstaat
oder in dem Staat, in dem sie ihren gewæhnlichen Aufenthalt haben.
Artikel 62

1. Fçr eine bestimmte Beschåftigung zugelassene Arbeitnehmer im Sinne des Artikels 2 Absatz 2 Buchstabe g haben Anspruch auf die in Teil IV vorgesehenen
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Rechte mit Ausnahme der Bestimmungen des Artikels 43 Absatz 1 Buchstaben b
und c, des Artikels 43 Absatz 1 Buchstabe d in bezug auf Programme des sozialen
Wohnungsbaus, des Artikels 52 und des Artikels 54 Absatz 1 Buchstabe d.
2. Die Familienangehærigen von fçr eine bestimmte Beschåftigung zugelassenen
Arbeitnehmern haben Anspruch auf die in Teil IV vorgesehenen Rechte betreffend Familienangehærige von Wanderarbeitnehmern, mit Ausnahme der
Bestimmungen des Artikels 53.
Artikel 63

1. Selbståndige im Sinne des Artikels 2 Absatz 2 Buchstabe h haben Anspruch auf
die in Teil IV vorgesehenen Rechte mit Ausnahme der Rechte, die ausschlieûlich fçr Arbeitnehmer mit einem Arbeitsvertrag gelten.
2. Unbeschadet der Artikel 52 und 79 bedeutet die Beendigung der Erwerbståtigkeit von Selbståndigen an sich nicht den Entzug der ihnen oder ihren Familienangehærigen erteilten Erlaubnis, im Beschåftigungsstaat zu bleiben oder dort
eine Tåtigkeit gegen Entgelt auszuçben, sofern die Aufenthaltserlaubnis nicht
ausdrçcklich von der bestimmten Tåtigkeit gegen Entgelt abhångig gemacht
worden ist, fçr die sie zugelassen worden sind.

Teil VI

Færderung vernçnftiger, gerechter, humaner und rechtmåûiger Bedingungen im Zusammenhang mit der internationalen Wanderung von
Wanderarbeitnehmern und ihren Familienangehærigen

Artikel 64

1. Unbeschadet des Artikels 79 haben die betreffenden Vertragsstaaten gegebenenfalls einander zu konsultieren und zusammenzuarbeiten, um vernçnftige, gerechte und humane Bedingungen im Zusammenhang mit der internationalen
Wanderung von Wanderarbeitnehmern und ihren Familienangehærigen zu færdern.
2. In diesem Zusammenhang sind nicht nur der Arbeitskråftebedarf und die
verfçgbaren Arbeitskraftreserven, sondern auch die sozialen, wirtschaftlichen,
kulturellen und sonstigen Bedçrfnisse der Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehærigen sowie die Folgen dieser Wanderungen fçr die betreffenden
Gemeinschaften gebçhrend zu berçcksichtigen.
Artikel 65

1. Die Vertragsstaaten unterhalten geeignete Einrichtungen, die sich mit Fragen
der internationalen Wanderung von Arbeitnehmern und ihren Familienangehærigen befassen. Ihre Aufgaben umfassen unter anderem;
a) die Formulierung und Durchfçhrung von Maûnahmen bezçglich dieser
Wanderung;
b) den Informationsaustausch, die Konsultation und die Zusammenarbeit mit
den zuståndigen Behærden der anderen von der Wanderung betroffenen Vertragsstaaten;
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c) die Erteilung entsprechender Auskçnfte, insbesondere an die Arbeitgeber, die
Arbeitnehmer und ihre Verbånde çber die Maûnahmen und Rechtsvorschriften
betreffend Wanderung und Beschåftigung, çber die mit anderen Staaten geschlossenen Ûbereinkçnfte betreffend Wanderung und çber andere einschlågige Sachfragen;
d) die Erteilung von Auskçnften an und die Gewåhrung entsprechenden Beistands fçr Wanderarbeitnehmer und ihre Familienangehærigen in bezug auf
die erforderlichen Erlaubnisse und Formalitåten sowie die Vorkehrungen fçr
Abreise, Reise, Ankunft, Aufenthalt, Tåtigkeiten gegen Entgelt, Ausreise und
Rçckkehr und çber die Arbeits- und Lebensbedingungen im Beschåftigungsstaat sowie çber Zoll-, Devisen- und Steuervorschriften und andere einschlågige Rechtsvorschriften.
2. Die Vertragsstaaten erleichtern je nach Sachlage die Bereitstellung angemessener konsularischer und anderer Einrichtungen, die notwendig sind, um den
sozialen, kulturellen und sonstigen Bedçrfnissen der Wanderarbeitnehmer und
ihrer Familienangehærigen gerecht zu werden.
Artikel 66

1. Vorbehaltlich des Absatzes 2 ist das Recht, Tåtigkeiten zur Anwerbung von
Arbeitnehmern fçr eine Beschåftigung in einem anderen Staat durchzufçhren,
beschrånkt auf:
a) die æffentlichen Einrichtungen oder Stellen des Staates, in dem diese Tåtigkeiten erfolgen;
b) die æffentlichen Einrichtungen oder Stellen des Beschåftigungsstaates auf
der Grundlage einer zwischen den betreffenden Staaten geschlossenen Vereinbarung;
c) alle aufgrund einer zweiseitigen oder mehrseitigen Ûbereinkunft errichteten
Stellen.
2. Vorbehaltlich der Genehmigung, Zustimmung und Ûberwachung durch die
Behærden des betreffenden Vertragsstaates, die nach den Rechtsvorschriften
und Gepflogenheiten dieser Staaten eingerichtet werden, kann es auch Dienststellen, kçnftigen Arbeitgebern oder in ihrem Namen handelnden Personen
gestattet werden, solche Tåtigkeiten durchzufçhren.
Artikel 67

1. Die betreffenden Vertragsstaaten arbeiten gegebenenfalls zusammen bei der Annahme von Maûnahmen fçr die ordnungsgemåûe Rçckkehr von Wanderarbeitnehmern und ihren Familienangehærigen in den Herkunftsstaat, wenn diese
beschlieûen zurçckzukehren, wenn ihre Aufenthalts- oder Arbeitserlaubnis ablåuft oder wenn ihr Status im Beschåftigungsstaat nicht geregelt ist.
2. In bezug auf Wanderarbeitnehmer und ihre Familienangehærigen, deren Status geregelt ist, arbeiten die betreffenden Vertragsstaaten, soweit angebracht, gemåû den von diesen Staaten vereinbarten Bedingungen zusammen, um angemessene wirtschaftliche Voraussetzungen fçr ihre Wiederansiedlung zu færdern
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und um ihre dauerhafte soziale und kulturelle Wiedereingliederung im Herkunftsstaat zu erleichtern.
Artikel 68

1. Die Vertragsstaaten, einschlieûlich der Durchreisestaaten, arbeiten zusammen,
um illegale oder heimliche Wanderung und Beschåftigung von Wanderarbeitnehmern, deren Status nicht geregelt ist, zu verhindern und zu unterbinden.
Die zu diesem Zweck innerhalb der Zuståndigkeit eines jeden betroffenen Staates zu treffenden Maûnahmen umfassen:
a) geeignete Maûnahmen gegen die Verbreitung irrefçhrender Auskçnfte betreffend Auswanderung und Einwanderung;
b) Maûnahmen zur Aufdeckung und Unterbindung illegaler oder heimlicher
Wanderungen von Wanderarbeitnehmern und ihren Familienangehærigen und
zur Verhångung wirksamer Sanktionen gegen Personen, Gruppen oder Stellen,
die solche Wanderungen organisieren oder durchfçhren oder bei ihrer Organisation oder Durchfçhrung behilflich sind;
c) Maûnahmen zur Verhångung wirksamer Sanktionen gegen Personen, Gruppen oder Stellen, die mit Gewalt, Drohung oder Einschçchterung gegen Wanderarbeitnehmer oder ihre Familienangehærigen, deren Status nicht geregelt ist,
vorgehen.
2. Die Beschåftigungsstaaten ergreifen alle geeigneten und wirksamen Maûnahme,
um die Beschåftigung von Wanderarbeitnehmern, deren Status nicht geregelt
ist, in ihrem Hoheitsgebiet zu unterbinden, gegebenenfalls auch durch Sanktionen gegen deren Arbeitgeber. Die Rechte von Wanderarbeitnehmern gegençber ihrem Arbeitgeber, die sich aus der Beschåftigung herleiten, werden durch
diese Maûnahmen nicht beeintråchtigt.
Artikel 69

1. Die Vertragsstaaten ergreifen geeignete Maûnahmen, wenn sich Wanderarbeitnehmer und ihre Familienangehærigen, deren Status nicht geregelt ist, in ihrem
Hoheitsgebiet befinden, um sicherzustellen, daû deren Status nicht ungeregelt
bleibt.
2. Wenn die betreffenden Vertragsstaaten die Mæglichkeiten einer Regularisierung
des Status dieser Personen nach Maûgabe der anzuwendenden innerstaatlichen
Rechtsvorschriften und zweiseitigen oder mehrseitigen Ûbereinkçnfte erwågen, sind die Umstånde ihrer Einreise, die Dauer ihres Aufenthalts im Beschåftigungsstaat sowie andere relevante Umstånde, insbesondere wenn sie sich auf
ihre familiåre Situation beziehen, angemessen zu berçcksichtigen.
Artikel 70

Die Vertragsstaaten ergreifen Maûnahmen, die nicht weniger gçnstig sind als die,
die fçr ihre eigenen Staatsangehærigen gelten, um sicherzustellen, daû die Arbeitsund Lebensbedingungen von Wanderarbeitnehmern und ihren Familienangehærigen mit geregeltem Status den Normen der Tauglichkeit, der Sicherheit und des
Gesundheitsschutzes sowie den Grundsåtzen der Menschenwçrde entsprechen.
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Artikel 71

1. Die Vertragsstaaten erleichtern, soweit erforderlich, die Ûberfçhrung des Leichnams eines verstorbenen Wanderarbeitnehmers oder eines Familienangehærigen
in den Herkunftsstaat.
2. In bezug auf Entschådigungsfragen im Zusammenhang mit dem Tod eines
Wanderarbeitnehmers oder eines seiner Familienangehærigen gewåhren die
Vertragsstaaten den betroffenen Personen gegebenenfalls Hilfe, um die rasche
Regelung dieser Fragen sicherzustellen. Die Regelung dieser Fragen erfolgt
auf der Grundlage der anzuwendenden innerstaatlichen Rechtsvorschriften
nach Maûgabe der Bestimmungen dieser Konvention und aller einschlågigen
zweiseitigen oder mehrseitigen Ûbereinkçnfte.
[Teil VII, Teil VIII und Teil IX hier nicht abgedruckt.]
[. . .]

19. Erklårung çber die Gewåhrung der Unabhångigkeit
an koloniale Lånder und Vælker

Resolution 1514 (XV) der Generalversammlung
vom 14. Dezember 1960 (Vereinte Nationen, 33 [1985] 5-6, S. 172)

Die Generalversammlung,
± im Bewuûtsein der von den Vælkern der Welt in der Charta der Vereinten
Nationen verkçndeten Entschlossenheit, den Glauben an die Grundrechte
des Menschen, an Wçrde und Wert der menschlichen Persænlichkeit, an die
Gleichberechtigung von Mann und Frau und von allen Nationen, ob groû
oder klein, erneut zu bekråftigen sowie den sozialen Fortschritt und einen
besseren Lebensstandard in græûerer Freiheit zu færdern,
± im Bewuûtsein der Notwendigkeit, die Voraussetzungen fçr Beståndigkeit und
Wohlfahrt sowie fçr friedliche und freundschaftliche, auf der Achtung vor
dem Grundsatz der Gleichberechtigung und Selbstbestimmung aller Vælker
beruhende Beziehungen zu schaffen und die allgemeine und wirksame Achtung und Beachtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten zugunsten aller
ohne Unterschied der Rasse, des Geschlechts, der Sprache oder der Religion
zu erreichen,
± in Anerkennung des leidenschaftlichen Verlangens aller abhångigen Vælker
nach Freiheit sowie der ausschlaggebenden Rolle dieser Vælker bei der Erlangung ihrer Unabhångigkeit,
± in Anbetracht der zunehmenden Konflikte, die aus der Verweigerung oder
Behinderung des Freiheitsstrebens dieser Vælker herrçhren und die den Weltfrieden ernsthaft bedrohen,
± im Hinblick auf die bedeutende Rolle der Vereinten Nationen bei der Færde228
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rung der Unabhångigkeitsbewegungen in den Treuhandgebieten und in den
Hoheitsgebieten ohne Selbstregierung,
in der Erkenntnis, daû die Vælker der Welt das Ende des Kolonialismus in allen
Erscheinungsformen ersehnen,
in der Ûberzeugung, daû das Fortbestehen des Kolonialismus die Entwicklung
der internationalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit hemmt, die soziale, kulturelle und wirtschaftliche Entwicklung der abhångigen Vælker behindert und
dem Ideal der Vereinten Nationen von einem weltumfassenden Frieden entgegenwirkt,
in Bekråftigung der Auffassung, daû die Vælker zu ihren eigenen Zwecken frei
çber ihre natçrlichen Reichtçmer und Ressourcen verfçgen kænnen, unbeschadet der Verpflichtungen, die aus der internationalen wirtschaftlichen, auf
dem Grundsatz beiderseitigen Nutzens beruhenden Zusammenarbeit und aus
dem Vælkerrecht erwachsen,
in der Ûberzeugung, daû der Befreiungsvorgang unwiderstehlich und unwiderruflich ist und daû, um ernste Krisen zu vermeiden, dem Kolonialismus und
allen mit ihm verwandten Methoden der Segregation und Diskriminierung ein
Ende gesetzt werden muû,
in Anerkennung der Tatsache, daû eine groûe Zahl abhångiger Gebiete Freiheit
und Unabhångigkeit in den letzten Jahren erlangt hat, und in Erkenntnis der
immer stårker werdenden Bestrebungen nach Freiheit in solchen Gebieten,
welche die Unabhångigkeit noch nicht erreicht haben,
in der Ûberzeugung, daû alle Vælker ein unveråuûerliches Recht auf volle Freiheit, auf die Ausçbung ihrer Hoheitsbefugnisse und die Unantastbarkeit ihres
nationalen Territoriums haben,
verkçndet feierlich die Notwendigkeit, den Kolonialismus in allen Erscheinungsformen schnell und bedingungslos zu beenden,
und
erklårt zur Erreichung dieses Zieles:
Die Unterwerfung von Vælkern unter fremde Unterjochung, Herrschaft und
Ausbeutung stellt eine Verleugnung der Grundrechte des Menschen dar, steht
der Charta der Vereinten Nationen entgegen und behindert die Færderung von
Frieden und Zusammenarbeit in der Welt.
Alle Vælker haben das Recht auf Selbstbestimmung; kraft dieses Rechts bestimmen sie frei ihren politischen Status und streben frei nach wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Entwicklung.
Unzulångliche politische, wirtschaftliche, soziale und bildungsmåûige Vorbereitung darf niemals als Vorwand zur Verzægerung der Unabhångigkeit dienen.
Alle bewaffneten Aktionen und Unterdrçckungsmaûnahmen, gleich welcher
Art, gegen abhångige Vælker sind einzustellen, um ihnen die friedliche und
freie Verwirklichung ihres Rechts auf volle Unabhångigkeit zu ermæglichen;
die Unantastbarkeit ihres nationalen Territoriums ist zu achten.
Alsbaldige Schritte sind in den Treuhandgebieten, in den Hoheitsgebieten ohne
Selbstregierung und in allen çbrigen noch abhångigen Gebieten zu unterneh229
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men, um alle Gewalt den Vælkern dieser Gebiete ohne irgendwelche Bedingungen und Vorbehalte, im Einklang mit ihrem frei geåuûerten Willen und
Wunsch, ohne Unterschied der Rasse, des Glaubens und der Hautfarbe zu
çbertragen, damit sie sich voller Unabhångigkeit und Freiheit erfreuen kænnen.
6. Jeder auf die teilweise oder gånzliche Zerstærung der nationalen Einheit und
territorialen Unversehrtheit eines Landes abzielende Versuch ist mit den Zielen
und Grundsåtzen der Charta der Vereinten Nationen unvereinbar.
7. Alle Staaten haben gewissenhaft und genau auf der Grundlage der Gleichheit,
der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten der anderen Staaten, der
Achtung vor den Hoheitsrechten aller Vælker und ihrer territorialen Unantastbarkeit die Bestimmungen der Charta der Vereinten Nationen, der Allgemeinen
Erklårung der Menschenrechte und der vorliegenden Erklårung zu achten.
Abstimmungsergebnis: + 89; ± 0; = 9: Australien, Belgien, Dominikanische
Republik, Frankreich, Groûbritannien, Portugal, Spanien, Sçdafrika, Vereinigte Staaten.

20. Erklårung çber vælkerrechtliche Grundsåtze fçr freundschaftliche Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen
den Staaten im Sinne der Charta der Vereinten Nationen
Resolution 2625 (XXV) der Generalversammlung
vom 24. Oktober 1970 (Vereinte Nationen, 26 [1978] 4, S. 138)

Die Generalversammlung,
± eingedenk ihrer Resolutionen 1815 (XVII) vom 18. Dezember 1962, 1966
(XVIII) vom 16. Dezember 1963, 2103 (XX) vom 20. Dezember 1965, 2181
(XXI) vom 12. Dezember 1966, 2327 (XXII) vom 18. Dezember 1967, 2463
(XXIII) vom 20. Dezember 1968 und 2533 (XXIV) vom 8. Dezember 1969, in
denen sie die Bedeutung der fortschreitenden Entwicklung und Kodifizierung
der Grundsåtze des Vælkerrechts (progressive development and codification of
the principles of international law) betreffend die freundschaftlichen Beziehungen und die Zusammenarbeit zwischen den Staaten bekråftigt hat,
± nach Prçfung des Berichts des Sonderausschusses fçr vælkerrechtliche Grundsåtze fçr freundschaftliche Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen den
Staaten, der vom 31. Mårz bis zum 1. Mai 1970 in Genf getagt hat,
± unter Hinweis auf die çberragende Bedeutung der Charta der Vereinten Nationen fçr die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit sowie
fçr die Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen und der Zusammenarbeit
zwischen den Staaten,
± zutiefst çberzeugt, daû die Annahme der Erklårung çber vælkerrechtliche
Grundsåtze fçr freundschaftliche Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen
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den Staaten im Sinne der Charta der Vereinten Nationen anlåûlich des 25. Jahrestags der Vereinten Nationen zur Festigung des Weltfriedens beitragen und
einen Markstein in der Entwicklung des Vælkerrechts und der Beziehungen
zwischen den Staaten darstellen wçrde, indem sie die Herrschaft des Rechts in
den Beziehungen zwischen den Vælkern und insbesondere die allgemeine Anwendung der in der Charta verankerten Grundsåtze færdert,
in der Erwågung, daû eine weite Verbreitung des Wortlauts der Erklårung
wçnschenswert ist,
billigt die Erklårung çber vælkerrechtliche Grundsåtze fçr freundschaftliche Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen den Staaten im Sinne der Charta der
Vereinten Nationen, deren Wortlaut der vorliegenden Resolution beigefçgt ist;
spricht dem Sonderausschuû fçr vælkerrechtliche Grundsåtze fçr freundschaftliche Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen den Staaten seine Anerkennung fçr die Arbeit aus, die zur Ausarbeitung der Erklårung fçhrte;
empfiehlt, alle Anstrengungen zu unternehmen, um die Erklårung allgemein
bekanntzumachen.

Anhang

Erklårung çber vælkerrechtliche Grundsåtze fçr freundschaftliche
Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen den Staaten im Sinne
der Charta der Vereinten Nationen

Pråambel

Die Generalversammlung,
± unter Bekråftigung ± im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen ±, daû
die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit und die Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen und der Zusammenarbeit zwischen
den Nationen zu den Grundzielen der Vereinten Nationen gehæren,
± eingedenk dessen, daû die Vælker der Vereinten Nationen entschlossen sind,
Duldsamkeit zu çben und als gute Nachbarn in Frieden miteinander zu leben,
± im Bewuûtsein der Bedeutung der Wahrung und Festigung des Weltfriedens auf
der Grundlage der Freiheit, der Gleichheit, der Gerechtigkeit und der Achtung
der Grundrechte des Menschen sowie der Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen zwischen den Nationen unabhångig von ihren unterschiedlichen
politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Systemen oder von ihrem
Entwicklungsstand,
± sowie in dem Bewuûtsein, daû die Charta der Vereinten Nationen fçr die Færderung der Herrschaft des Rechts unter den Nationen von hæchster Bedeutung ist,
± in der Erwågung, daû die strikte Beachtung der vælkerrechtlichen Grundsåtze
fçr freundschaftliche Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen den Staaten
und die Erfçllung der von den Staaten mit der Charta çbernommenen Verpflichtungen nach Treu und Glauben von græûter Bedeutung fçr die Wahrung
des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit sowie fçr die Verwirklichung der anderen Ziele der Vereinten Nationen ist,
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± im Hinblick darauf, daû die groûen politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verånderungen und die wissenschaftlichen Fortschritte, die sich in
der Welt seit der Annahme der Charta der Vereinten Nationen vollzogen haben,
diesen Grundsåtzen und der Notwendigkeit ihrer wirksameren Anwendung im
Verhalten der Staaten, wo immer es zum Ausdruck kommt, erhæhte Bedeutung
verleihen,
± eingedenk des anerkannten Grundsatzes, daû der Weltraum einschlieûlich des
Mondes und anderer Himmelskærper keiner nationalen Aneignung durch Beanspruchung der Hoheitsgewalt, durch Benutzung oder Okkupation oder
durch andere Mittel unterliegt, und eingedenk der Tatsache, daû die Vereinten
Nationen gegenwårtig die Erarbeitung anderer geeigneter Bestimmungen, die
von einem åhnlichen Geist bestimmt sind, prçfen,
± çberzeugt, daû die strikte Einhaltung der Verpflichtung der Staaten, sich nicht
in die Angelegenheiten eines anderen Staates einzumischen, eine wesentliche
Voraussetzung dafçr ist, daû die Nationen in Frieden miteinander leben, da die
Ausçbung jeder Form der Einmischung nicht nur Geist und Buchstaben der
Charta der Vereinten Nationen verletzt, sondern auch zur Entstehung von Situationen fçhrt, die den Weltfrieden und die internationale Sicherheit bedrohen,
± eingedenk der Pflicht der Staaten, in ihren internationalen Beziehungen jeden
gegen die politische Unabhångigkeit oder die territoriale Unversehrtheit eines
Staates gerichteten militårischen, politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen
Zwang zu unterlassen,
± in der Erwågung, daû es wesentlich ist, daû alle Staaten in ihren internationalen
Beziehungen jede gegen die territoriale Unversehrtheit oder die politische Unabhångigkeit eines Staates gerichtete oder sonst mit den Zielen der Vereinten
Nationen unvereinbare Androhung oder Anwendung von Gewalt unterlassen,
± in der Erwågung, daû es gleichermaûen wesentlich ist, daû alle Staaten ihre internationalen Streitigkeiten durch friedliche Mittel im Einklang mit der Charta
beilegen,
± unter Bekråftigung ± im Einklang mit der Charta ± der grundlegenden Bedeutung der souverånen Gleichheit und unter Hinweis darauf, daû die Ziele der
Vereinten Nationen nur verwirklicht werden kænnen, wenn die Staaten souveråne Gleichheit genieûen und in ihren internationalen Beziehungen voll den
Erfordernissen dieses Grundsatzes entsprechen,
± çberzeugt, daû die Unterwerfung von Vælkern unter fremdes Joch, Fremdherrschaft und fremde Ausbeutung ein Haupthindernis fçr die Færderung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit darstellt,
± çberzeugt, daû der Grundsatz der Gleichberechtigung und Selbstbestimmung
der Vælker einen bedeutsamen Beitrag zum modernen Vælkerrecht darstellt
und daû seine wirksame Anwendung von græûter Bedeutung fçr die Færderung
freundschaftlicher Beziehungen zwischen den Staaten auf der Grundlage der
Achtung des Grundsatzes der souverånen Gleichheit ist,
± çberzeugt daher, daû jeder Versuch, die nationale Einheit und die territoriale
Unversehrtheit eines Staates oder Landes teilweise oder gånzlich zu zerstæren,
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±
±

±
1.

oder jeder gegen seine politische Unabhångigkeit gerichtete Anschlag mit den
Zielen und Grundsåtzen der Charta unvereinbar ist,
in Anbetracht der Bestimmungen der Charta in ihrer Gesamtheit und unter
Berçcksichtigung der Bedeutung der einschlågigen Entschlieûungen der zuståndigen Organe der Vereinten Nationen betreffend den Gehalt der Grundsåtze,
in der Erwågung, daû die fortschreitende Entwicklung und Kodifizierung
a) des Grundsatzes, daû die Staaten in ihren internationalen Beziehungen jede
gegen die territoriale Unversehrtheit oder die politische Unabhångigkeit eines
Staates gerichtete oder sonst mit den Zielen der Vereinten Nationen unvereinbare Androhung oder Anwendung von Gewalt unterlassen;
b) des Grundsatzes daû die Staaten ihre internationalen Streitigkeiten durch
friedliche Mittel so beilegen, daû der Weltfriede, die internationale Sicherheit
und die Gerechtigkeit nicht gefåhrdet werden;
c) der Pflicht, sich im Einklang mit der Charta nicht in Angelegenheiten einzumischen, die zur inneren Zuståndigkeit eines Staates gehæren;
d) der Pflicht der Staaten zur gegenseitigen Zusammenarbeit im Einklang mit
der Charta;
e) des Grundsatzes der Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der Vælker;
f) des Grundsatzes der souverånen Gleichheit der Staaten;
g) des Grundsatzes, daû die Staaten die Verpflichtungen, die sie mit der Charta
çbernommen haben, nach Treu und Glauben erfçllen,
zur Gewåhrleistung ihrer wirksameren Anwendung innerhalb der internationalen Gemeinschaft die Verwirklichung der Ziele der Vereinten Nationen færdern
wçrden,
nach Prçfung der vælkerrechtlichen Grundsåtze fçr freundschaftliche Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen den Staaten,
verkçndet feierlich die nachstehenden Grundsåtze:

Der Grundsatz, daû die Staaten in ihren internationalen Beziehungen jede gegen die territoriale Unversehrtheit oder die politische Unabhångigkeit eines
Staates gerichtete oder sonst mit den Zielen der Vereinten Nationen unvereinbare Androhung oder Anwendung von Gewalt unterlassen

Jeder Staat hat die Pflicht, in seinen internationalen Beziehungen jede gegen die
territoriale Unversehrtheit oder die politische Unabhångigkeit eines Staates gerichtete oder sonst mit den Zielen der Vereinten Nationen unvereinbare Androhung oder Anwendung von Gewalt zu unterlassen. Eine solche Androhung
oder Anwendung von Gewalt stellt eine Verletzung des Vælkerrechts und der
Charta der Vereinten Nationen dar und darf niemals als Mittel zur Beilegung
internationaler Streitfragen angewandt werden.
Ein Angriffskrieg stellt ein Verbrechen gegen den Frieden dar, das die Verantwortlichkeit auf Grund des Vælkerrechts nach sich zieht.
Im Einklang mit den Zielen und Grundsåtzen der Vereinten Nationen haben
die Staaten die Pflicht, jede Propaganda fçr Angriffskriege zu unterlassen.
Jeder Staat hat die Pflicht, jede Androhung oder Anwendung von Gewalt
zum Zweck der Verletzung bestehender internationaler Grenzen eines anderen
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Staates oder als Mittel zur Læsung internationaler Streitigkeiten, einschlieûlich
territorialer Streitigkeiten und Staatsgrenzen betreffender Probleme, zu unterlassen.
Ebenso hat jeder Staat die Pflicht, jede Androhung oder Anwendung von Gewalt zum Zweck der Verletzung internationaler Demarkationslinien wie Waffenstillstandslinien, die vermittels oder auf Grund eines internationalen Abkommens errichtet sind, dessen Vertragspartei der betreffende Staat ist oder das er
anderweitig zu achten verpflichtet ist, zu unterlassen. Dies darf nicht als Pråjudiz
fçr die Haltung der Vertragsparteien in bezug auf den Status und die Auswirkungen solcher Linien nach den eigens hierfçr getroffenen Regelungen oder als
Beeintråchtigung ihres zeitweiligen Charakters ausgelegt werden.
Die Staaten haben die Pflicht, Vergeltungsmaûnahmen, welche die Anwendung
von Gewalt einschlieûen, zu unterlassen.
Jeder Staat hat die Pflicht, jede Gewaltmaûnahme zu unterlassen, die den in der
Erlåuterung des Grundsatzes der Gleichberechtigung und Selbstbestimmung erwåhnten Vælkern ihr Recht auf Selbstbestimmung und Freiheit und Unabhångigkeit entzieht.
Jeder Staat hat die Pflicht, die Grçndung oder die Unterstçtzung der Grçndung
irregulårer Streitkråfte oder bewaffneter Banden einschlieûlich Sældnerbanden
zu unterlassen, deren Ziel es ist, in das Hoheitsgebiet eines anderen Staates einzufallen.
Jeder Staat hat die Pflicht, die Organisierung, Anstiftung oder Unterstçtzung
von Bçrgerkriegs- oder Terrorakten in einem anderen Staat oder die Teilnahme
daran oder die Duldung organisierter Aktivitåten, die auf die Begehung solcher
Akte gerichtet sind, in seinem Hoheitsgebiet zu unterlassen, wenn die in diesem
Absatz erwåhnten Akte die Androhung oder Anwendung von Gewalt einschlieûen.
Das Hoheitsgebiet eines Staates darf nicht Gegenstand militårischer Besetzung
infolge von Gewaltanwendung im Widerspruch zu den Bestimmungen der
Charta sein. Das Hoheitsgebiet eines Staates darf nicht Gegenstand des Erwerbs
durch einen anderen Staat infolge Androhung oder Anwendung von Gewalt
sein. Ein durch Androhung oder Anwendung von Gewalt vollzogener Gebietserwerb darf nicht als rechtmåûig anerkannt werden. Die vorstehenden Bestimmungen dçrfen nicht so ausgelegt werden, als beeintråchtigten sie
a) Bestimmungen der Charta oder einer anderen vor Bestehen der Charta geschlossenen vælkerrechtlich gçltigen internationalen Ûbereinkunft oder
b) die Befugnisse des Sicherheitsrats auf Grund der Charta.
Alle Staaten werden nach Treu und Glauben Verhandlungen zum baldigen Abschluû eines weltweiten Vertrags çber allgemeine und vollståndige Abrçstung
unter wirksamer internationaler Kontrolle fçhren und die Annahme geeigneter Maûnahmen zum Abbau der internationalen Spannungen und zur Stårkung
des Vertrauens zwischen den Staaten anstreben.Alle Staaten werden ihre Verpflichtungen auf Grund der allgemein anerkannten Grundsåtze und Normen
des Vælkerrechts hinsichtlich der Wahrung des Weltfriedens und der interna234
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tionalen Sicherheit nach Treu und Glauben erfçllen und sich bemçhen, das
auf der Charta beruhende Sicherheitssystem der Vereinten Nationen wirksamer zu gestalten.
Die vorstehenden Absåtze dçrfen nicht so ausgelegt werden, als erweiterten
oder verminderten sie in irgendeiner Weise den Geltungsbereich der Bestimmungen der Charta çber Fålle, in denen Gewaltanwendung rechtmåûig ist.
Der Grundsatz, daû die Staaten ihre internationalen Streitigkeiten durch friedliche Mittel so beilegen, daû der Weltfriede, die internationale Sicherheit und
die Gerechtigkeit nicht gefåhrdet werden

Alle Staaten legen ihre internationalen Streitigkeiten mit anderen Staaten durch
friedliche Mittel so bei, daû der Weltfriede, die internationale Sicherheit und
die Gerechtigkeit nicht gefåhrdet werden.
Die Staaten bemçhen sich folglich um eine rechtzeitige und gerechte Beilegung ihrer internationalen Streitigkeiten durch Verhandlung, Untersuchung,
Vermittlung, Vergleich, Schiedsspruch, gerichtliche Entscheidung, Inanspruchnahme regionaler Einrichtungen oder Vorkehrungen oder durch andere friedliche Mittel ihrer Wahl. Beim Bemçhen um eine solche Beilegung einigen sich
die Parteien auf den Umstånden und der Natur der Streitigkeit entsprechende
friedliche Mittel.
Die Parteien einer Streitigkeit haben die Pflicht, ihre Bemçhungen zur Beilegung der Streitigkeit mit anderen miteinander vereinbarten friedlichen Mitteln
fortzusetzen, falls es ihnen nicht gelingt, eine Læsung durch eines der genannten
friedlichen Mittel herbeizufçhren.
Die an einer internationalen Streitigkeit beteiligten Staaten sowie andere Staaten
unterlassen jede Handlung, welche die Lage verschårfen und dadurch die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit gefåhrden kann, und
handeln im Einklang mit den Zielen und Grundsåtzen der Vereinten Nationen.
Internationale Streitigkeiten werden auf der Grundlage der souverånen Gleichheit der Staaten und in Ûbereinstimmung mit dem Grundsatz der freien Wahl
der Mittel beigelegt. Die Inanspruchnahme oder die Annahme eines in freier
Ûbereinkunft von den Staaten gewåhlten Verfahrens zur Beilegung bestehender
oder kçnftiger Streitigkeiten, in denen sie Partei sind, wird nicht als unvereinbar
mit der souverånen Gleichheit angesehen.
Die vorstehenden Absåtze pråjudizieren oder beeintråchtigen nicht die geltenden Bestimmungen der Charta, insbesondere diejenigen, die sich auf die friedliche Beilegung internationaler Streitigkeiten beziehen.
Der Grundsatz betreffend die Pflicht, sich im Einklang mit der Charta nicht in
Angelegenheiten einzumischen, die zur inneren Zuståndigkeit eines Staates
gehæren

Kein Staat und keine Staatengruppe hat das Recht, sich aus irgendeinem Grund
unmittelbar oder mittelbar in die inneren und åuûeren Angelegenheiten eines
anderen Staates einzumischen. Folglich sind die bewaffnete Intervention und
alle anderen Formen von Einmischung oder Drohversuchen gegen die Rechts235
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persænlichkeit eines Staates oder gegen seine politischen, wirtschaftlichen und
kulturellen Bestandteile vælkerrechtswidrig.
Kein Staat darf wirtschaftliche, politische oder irgendwelche anderen Maûnahmen anwenden oder zu deren Anwendung ermutigen, um gegen einen anderen
Staat Zwang in der Absicht anzuwenden, von ihm einen Verzicht auf die Ausçbung souveråner Rechte zu erreichen oder von ihm Vorteile irgendwelcher
Art zu erlangen. Desgleichen darf kein Staat subversive, terroristische oder bewaffnete Aktivitåten organisieren, unterstçtzen, schçren, finanzieren, anreizen
oder dulden, die auf den gewaltsamen Sturz des Regimes eines anderen Staates
gerichtet sind, oder in bçrgerkriegsartige Kåmpfe in einem anderen Staat eingreifen.
Die Gewaltanwendung mit dem Ziel, Vælker ihrer nationalen Identitåt zu berauben, ist ein Verstoû gegen ihre unveråuûerlichen Rechte und den Grundsatz
der Nichteinmischung.
Jeder Staat hat ein unveråuûerliches Recht, sein politisches, wirtschaftliches, soziales und kulturelles System ohne irgendeine Form der Einmischung von seiten
eines anderen Staates zu wåhlen.
Die vorstehenden Absåtze dçrfen nicht so ausgelegt werden, als beeintråchtigten sie die einschlågigen Bestimmungen der Charta, die sich auf die Wahrung
des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit beziehen.
Die Pflicht der Staaten zur gegenseitigen Zusammenarbeit im Einklang mit
der Charta

Die Staaten haben die Pflicht, unabhångig von den Unterschieden in ihren politischen, wirtschaftlichen und sozialen Systemen, in den verschiedenen Bereichen der internationalen Beziehungen zusammenzuarbeiten, um den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu wahren und die internationale wirtschaftliche Stabilitåt und den Fortschritt, das allgemeine Wohl der Nationen
und eine internationale, von jeder auf diesen Unterschieden beruhenden Diskriminierung freie Zusammenarbeit zu færdern. Zu diesem Zweck
a) arbeiten die Staaten mit den anderen Staaten bei der Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit zusammen;
b) arbeiten die Staaten bei der Færderung der allgemeinen Achtung und Wahrung der Menschenrechte und Grundfreiheiten fçr alle sowie der Abschaffung
aller Formen der Rassendiskriminierung und der religiæsen Intoleranz zusammen;
c) nehmen die Staaten ihre internationalen Beziehungen auf wirtschaftlichem,
sozialem, kulturellem und technischem Gebiet und auf dem Gebiet des Handels
im Einklang mit den Grundsåtzen der souverånen Gleichheit und der Nichteinmischung wahr;
d) haben die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen die Pflicht, im Einklang
mit den einschlågigen Bestimmungen der Charta sowohl gemeinsam als auch
einzeln im Zusammenwirken mit den Vereinten Nationen zu handeln.
Die Staaten sollen auf wirtschaftlichem, sozialem und kulturellem Gebiet sowie
auf dem Gebiet der Wissenschaft und Technologie zusammenarbeiten und den
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Fortschritt auf dem Gebiet der Kultur und der Erziehung in der Welt færdern.
Die Staaten sollen zur Færderung des wirtschaftlichen Wachstums in der ganzen
Welt, insbesondere in den Entwicklungslåndern, zusammenarbeiten.
Der Grundsatz der Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der Vælker

Auf Grund des in der Charta der Vereinten Nationen verankerten Grundsatzes
der Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der Vælker haben alle Vælker
das Recht, frei und ohne Einmischung von auûen çber ihren politischen Status
zu entscheiden und ihre wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung zu
gestalten, und jeder Staat ist verpflichtet, dieses Recht im Einklang mit den Bestimmungen der Charta zu achten.
Jeder Staat hat die Pflicht, sowohl gemeinsam mit anderen Staaten als auch allein
die Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der Vælker im Einklang mit den Bestimmungen der Charta zu færdern
und die Vereinten Nationen dabei zu unterstçtzen, die ihnen von der Charta
auferlegten Verpflichtungen hinsichtlich der Verwirklichung dieses Grundsatzes
zu erfçllen, um
a) freundschaftliche Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen den Staaten
zu færdern und
b) dem Kolonialismus unter gebçhrender Berçcksichtigung des frei geåuûerten
Willens der betroffenen Vælker unverzçglich ein Ende zu bereiten,
wobei sie davon ausgehen, daû die Unterwerfung von Vælkern unter fremdes
Joch, Fremdherrschaft und fremde Ausbeutung sowohl eine Verletzung dieses
Grundsatzes als auch eine Verweigerung der Grundrechte des Menschen darstellt und der Charta widerspricht.
Jeder Staat hat die Pflicht, sowohl gemeinsam mit anderen Staaten als auch allein
die allgemeine Achtung und Wahrung der Menschenrechte und Grundfreiheiten im Einklang mit der Charta zu færdern.
Die Grçndung eines souverånen und unabhångigen Staates, die freie Vereinigung mit einem unabhångigen Staat oder die freie Eingliederung in einen solchen Staat oder das Entstehen eines anderen, durch ein Volk frei bestimmten
politischen Status stellen Mæglichkeiten der Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts durch das Volk dar.
Jeder Staat hat die Pflicht, jede Gewaltmaûnahme zu unterlassen, die den in der
Erlåuterung dieses Grundsatzes erwåhnten Vælkern ihr Recht auf Selbstbestimmung, Freiheit und Unabhångigkeit entzieht. Bei ihren Maûnahmen und ihrem
Widerstand gegen solche Gewaltmaûnahmen im Bemçhen um die Ausçbung
ihres Selbstbestimmungsrechts sind diese Vælker berechtigt, im Einklang mit
den Zielen und Grundsåtzen der Charta Unterstçtzung zu erbitten und zu erhalten.
Das Gebiet einer Kolonie oder eines anderen Hoheitsgebiets ohne Selbstregierung besitzt nach der Charta einen vom Hoheitsgebiet des Staates, von dem es
verwaltet wird, deutlich getrennten und verschiedenen Status; dieser getrennte
und unterschiedliche Status nach der Charta bleibt so lange bestehen, bis das
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Volk der Kolonie oder des Hoheitsgebiets ohne Selbstregierung sein Recht auf
Selbstbestimmung im Einklang mit der Charta und insbesondere mit ihren Zielen und Grundsåtzen ausgeçbt hat.
Die vorstehenden Absåtze sind nicht als Ermåchtigung oder Ermunterung zu
Maûnahmen aufzufassen, welche die territoriale Unversehrtheit oder die politische Einheit souveråner und unabhångiger Staaten teilweise oder vollståndig
auflæsen oder beeintråchtigen wçrden, die sich in ihrem Verhalten von dem
oben erwåhnten Grundsatz der Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der
Vælker leiten lassen und daher eine Regierung besitzen, welche die gesamte
Bevælkerung des Gebiets ohne Unterschied der Rasse, des Glaubens oder der
Hautfarbe vertritt.
Alle Staaten unterlassen jede Handlung, die auf die teilweise oder vollståndige
Zerstærung der nationalen Einheit und der territorialen Unversehrtheit eines
anderen Staates oder Landes gerichtet ist.
Der Grundsatz der souverånen Gleichheit der Staaten

Alle Staaten genieûen souveråne Gleichheit. Sie haben gleiche Rechte und
Pflichten und sind ungeachtet wirtschaftlicher, sozialer, politischer und anderer
Unterschiede gleichberechtigte Mitglieder der internationalen Gemeinschaft.Die souveråne Gleichheit umfaût insbesondere folgende Bestandteile:
a) Die Staaten sind juristisch gleich;
b) jeder Staat genieût die der vollen Souverånitåt innewohnenden Rechte;
c) jeder Staat hat die Pflicht, die Rechtspersænlichkeit der anderen Staaten zu
achten;
d) die territoriale Unversehrtheit und die politische Unabhångigkeit des Staates
sind unverletzlich;
e) jeder Staat hat das Recht, sein politisches, soziales, wirtschaftliches und kulturelles System frei zu wåhlen und zu entwickeln;
f) jeder Staat hat die Pflicht, seine internationalen Verpflichtungen voll und nach
Treu und Glauben zu erfçllen und mit den anderen Staaten in Frieden zu leben.
Der Grundsatz, daû die Staaten die Verpflichtungen, die sie mit der Charta
çbernommen haben, nach Treu und Glauben erfçllen

Jeder Staat hat die Pflicht, die Verpflichtungen, die er mit der Charta der Vereinten Nationen çbernommen hat, nach Treu und Glauben zu erfçllen.
Jeder Staat hat die Pflicht, seine Verpflichtungen auf Grund der allgemein anerkannten Grundsåtze und Normen des Vælkerrechts nach Treu und Glauben zu
erfçllen.
Jeder Staat hat die Pflicht, seine Verpflichtungen aus internationalen Ûbereinkçnften, die nach den allgemein anerkannten Grundsåtzen und Normen
des Vælkerrechts Gçltigkeit haben, nach Treu und Glauben zu erfçllen.
Widersprechen sich die Verpflichtungen aus internationalen Ûbereinkçnften
und die Verpflichtungen der Mitglieder der Vereinten Nationen aus der Charta
der Vereinten Nationen, so haben die Verpflichtungen aus der Charta Vorrang.
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Allgemeiner Teil
2. erklårt, daû
die vorstehenden Grundsåtze in ihrer Auslegung und Anwendung miteinander
verknçpft sind und jeder Grundsatz im Zusammenhang mit den anderen
Grundsåtzen ausgelegt werden soll;
diese Erklårung nicht so ausgelegt werden darf, als beeintråchtige sie in irgendeiner Weise die Bestimmungen der Charta oder die Rechte und Pflichten der
Mitgliedstaaten aus der Charta oder die Rechte der Vælker aus der Charta, wobei die Erlåuterung dieser Rechte in dieser Erklårung zu berçcksichtigen ist;
3. erklårt ferner, daû die Grundsåtze der Charta, die in dieser Erklårung enthalten
sind, Hauptgrundsåtze des Vælkerrechts sind, und ersucht daher alle Staaten,
sich in ihrem internationalen Verhalten von diesen Grundsåtzen leiten zu lassen
und ihre gegenseitigen Beziehungen auf der Grundlage der strikten Einhaltung
dieser Grundsåtze zu entwickeln.
Abstimmungsergebnis: Ohne færmliche Abstimmung angenommen.

21. Erklårung çber Fortschritt und Entwicklung
auf sozialem Gebiet

Resolution 2542 (XXIV) der Generalversammlung
vom 11. Dezember 1969 (Vereinte Nationen, 37 [1989] 6, S. 214)

Die Generalversammlung,
± eingedenk dessen, daû sich die Mitglieder der Vereinten Nationen mit der
Charta verpflichtet haben, gemeinsam und einzeln mit den Vereinten Nationen
zusammenzuwirken, um die Verbesserung des Lebensstandards, die Vollbeschåftigung und die Voraussetzungen fçr Fortschritt und Entwicklung auf wirtschaftlichem und sozialem Gebiet zu færdern,
± in Bekråftigung ihres Glaubens an die Menschenrechte und Grundfreiheiten
und an die in der Charta verkçndeten Grundsåtze des Friedens, der Wçrde
und des Werts der menschlichen Person sowie der sozialen Gerechtigkeit,
± unter Hinweis auf die Grundsåtze der Allgemeinen Erklårung der Menschenrechte, der Internationalen Menschenrechtspakte, der Erklårung çber die
Rechte des Kindes, der Erklårung çber die Gewåhrung der Unabhångigkeit an
koloniale Lånder und Vælker, des Internationalen Ûbereinkommens çber die
Beseitigung aller Formen rassischer Diskriminierung, der Erklårung der Vereinten Nationen çber die Beseitigung aller Formen rassischer Diskriminierung, der
Erklårung çber die Færderung der Ideale des Friedens, der gegenseitigen Achtung und der Vælkerverståndigung bei der Jugend, der Erklårung çber die Beseitigung der Diskriminierung der Frau und der Resolutionen der Vereinten
Nationen,
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± eingedenk der bereits festgelegten Normen fçr den sozialen Fortschritt in den
Satzungen, Ûbereinkçnften, Empfehlungen und Resolutionen der Internationalen Arbeitsorganisation, der Ernåhrungs- und Landwirtschaftsorganisation
der Vereinten Nationen, der Organisation der Vereinten Nationen fçr Erziehung, Wissenschaft und Kultur, der Weltgesundheitsorganisation, des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen und anderer zuståndiger Organisationen,
± in der Ûberzeugung, daû der Mensch die volle Verwirklichung seiner Bestrebungen nur in einer gerechten sozialen Ordnung erreichen kann und daû es
daher von allergræûter Wichtigkeit ist, çberall den sozialen und wirtschaftlichen
Fortschritt zu beschleunigen und so zum Weltfrieden und zur internationalen
Solidaritåt beizutragen,
± in der Ûberzeugung, daû Weltfrieden und internationale Sicherheit einerseits
und sozialer Fortschritt und wirtschaftliche Entwicklung andererseits eng voneinander abhången und einander gegenseitig beeinflussen,
± zu der Ûberzeugung gelangt, daû die soziale Entwicklung durch friedliche Koexistenz, freundschaftliche Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen Staaten mit unterschiedlichen sozialen, wirtschaftlichen oder politischen Systemen
gefærdert werden kann,
± unter nachdrçcklichem Hinweis auf die gegenseitige Abhångigkeit der wirtschaftlichen und der sozialen Entwicklung im Rahmen des umfassenderen Prozesses von Wachstum und Wandel sowie auf die Bedeutung einer integrierten
Entwicklungsstrategie, die in allen ihren Phasen voll und ganz den sozialen
Aspekten der Entwicklung Rechnung trågt,
± mit Bedauern darçber, daû in der Weltlage auf sozialem Gebiet trotz der Anstrengungen der Staaten und der internationalen Gemeinschaft nur unzureichende Fortschritte erzielt worden sind,
± in der Erwågung, daû die Hauptverantwortung fçr die Entwicklung der Entwicklungslånder bei diesen Låndern selbst liegt und daû die dringende Notwendigkeit besteht, die Kluft zwischen dem Lebensstandard der wirtschaftlich fortgeschritteneren Lånder und der Entwicklungslånder zu verringern und schlieûlich zu beseitigen, und daû es daher den Mitgliedstaaten obliegt, im Inneren und
im Øuûeren eine Politik zu verfolgen, die auf die Færderung der sozialen Entwicklung in der ganzen Welt ausgerichtet ist, und insbesondere den Entwicklungslåndern bei der Beschleunigung ihres Wirtschaftswachstums zu helfen,
± in der Erwågung, daû es dringend geboten ist, Ressourcen, die derzeit fçr die
Rçstung aufgewendet und fçr Konflikte und Zerstærung vergeudet werden, fçr
Tåtigkeiten im Dienste des Friedens und des sozialen Fortschritts einzusetzen,
± im Bewuûtsein des Beitrags, den Wissenschaft und Technologie zur Deckung
der Bedçrfnisse leisten kænnen, die der gesamten Menschheit gemeinsam sind,
± in der Auffassung, daû die Hauptaufgabe aller Staaten und internationalen Organisationen darin besteht, aus dem Leben der Gesellschaft alle Ûbel und alle
Hindernisse auszuråumen, die sich dem sozialen Fortschritt entgegenstellen,
insbesondere Ûbel wie Ungleichheit, Ausbeutung, Krieg, Kolonialismus und
Rassismus,
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± in dem Wunsche, den Fortschritt der gesamten Menschheit in Richtung auf
diese Ziele zu færdern und alle Hindernisse fçr ihre Verwirklichung zu çberwinden,
> verkçndet feierlich diese Erklårung çber Fortschritt und Entwicklung auf sozialem Gebiet und fordert zu nationalen und internationalen Maûnahmen auf, um sie
zur gemeinsamen Grundlage fçr Politiken zur sozialen Entwicklung zu machen:

Teil I

Grundsåtze

Artikel 1

Alle Vælker und alle Menschen haben ohne Unterschied nach Rasse, Farbe, Geschlecht, Sprache, Religion, Nationalitåt, ethnischer Herkunft, Familienstand oder
sozialem Stand oder politischer oder sonstiger Ûberzeugung das Recht, in Wçrde
und Freiheit zu leben und die Frçchte des sozialen Fortschritts zu genieûen, zu dem
sie ihrerseits beitragen sollen.
Artikel 2

Fortschritt und Entwicklung auf sozialem Gebiet beruhen auf der Achtung vor
Wçrde und Wert der menschlichen Person und mçssen die Færderung der Menschenrechte und der sozialen Gerechtigkeit gewåhrleisten; dies erfordert:
a) die sofortige und endgçltige Beseitigung aller Formen der Ungleichheit, der
Ausbeutung von Vælkern und Menschen, des Kolonialismus und Rassismus,
einschlieûlich des Nazismus und der Apartheid, sowie aller anderen Politiken
und Ideologien, die den Zielen und Grundsåtzen der Vereinten Nationen zuwiderlaufen;
b) die Anerkennung und tatsåchliche Verwirklichung der bçrgerlichen und politischen Rechte sowie der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte ohne
jede Diskriminierung.
Artikel 3

Als Grundvoraussetzungen fçr Fortschritt und Entwicklung auf sozialem Gebiet
werden angesehen:
a) die nationale Unabhångigkeit auf der Grundlage des Selbstbestimmungsrechts
der Vælker;
b) der Grundsatz der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten der Staaten;
c) die Achtung der Souverånitåt und territorialen Integritåt der Staaten;
d) die ståndige Souverånitåt jeder Nation çber ihre natçrlichen Reichtçmer und
Ressourcen;
e) das Recht und die Verantwortlichkeit eines jeden Staates, und, soweit betroffen,
einer jeden Nation und eines jeden Volkes, frei die eigenen Ziele der sozialen
Entwicklung zu bestimmen, die eigenen Prioritåten festzulegen und in Ûbereinstimmung mit den Grundsåtzen der Charta der Vereinten Nationen ohne
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jede Einmischung von auûen zu entscheiden, mit welchen Mitteln und Methoden sie zu verwirklichen sind;
f) friedliche Koexistenz, Frieden, freundschaftliche Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen den Staaten ungeachtet unterschiedlicher sozialer, wirtschaftlicher oder politischer Systeme.
Artikel 4

Die Familie als Grundeinheit der Gesellschaft und als die natçrliche Umgebung fçr
die Entfaltung und das Wohl aller ihrer Mitglieder, besonders der Kinder und Jugendlichen, soll gefærdert und geschçtzt werden, damit sie ihre Aufgaben in der
Gemeinschaft voll und ganz erfçllen kann. Die Eltern haben das alleinige Recht,
frei und verantwortungsbewuût çber die Anzahl ihrer Kinder und die Abstånde
zwischen den Geburten zu entscheiden.
Artikel 5

Fortschritt und Entwicklung auf sozialem Gebiet erfordern die volle Nutzung der
menschlichen Ressourcen, wozu insbesondere auch gehæren:
a) die Anregung zu schæpferischer Initiative unter den Bedingungen einer aufgeklårten æffentlichen Meinung;
b) die Verbreitung nationaler und internationaler Informationen, um dem einzelnen gesamtgesellschaftliche Verånderungen bewuût zu machen;
c) die aktive Mitwirkung aller Gesellschaftsteile, einzeln oder im Rahmen von
Vereinigungen, bei der Festsetzung und Verwirklichung der gemeinsamen Entwicklungsziele unter voller Achtung der in der Allgemeinen Erklårung der
Menschenrechte verankerten Grundfreiheiten;
d) die Sicherung der Chancengleichheit fçr benachteiligte oder Randgruppen der
Bevælkerung im Hinblick auf sozialen und wirtschaftlichen Aufstieg, damit eine
wirkliche Integration der Gesellschaft erreicht wird.
Artikel 6

Die soziale Entwicklung erfordert, daû das Recht auf Arbeit und freie Berufswahl
fçr jeden gesichert ist.
Fortschritt und Entwicklung auf sozialem Gebiet erfordern die Beteiligung aller
Mitglieder der Gesellschaft an produktiver und fçr die Gesellschaft nçtzlicher Arbeit sowie die Schaffung von Formen des Eigentums an Grund und Boden und an
den Produktionsmitteln ± im Einklang mit den Menschenrechten und Grundfreiheiten und mit den Grundsåtzen der Gerechtigkeit und der sozialen Funktion des
Eigentums ±, die jede Art von Ausbeutung des Menschen ausschlieûen, allen das
gleiche Recht auf Eigentum gewåhrleisten und Bedingungen schaffen, die zu echter Gleichberechtigung der Menschen fçhren.
Artikel 7

Eine rasche Vermehrung des Volkseinkommens und des Volksvermægens und deren gerechte Verteilung unter allen Mitgliedern der Gesellschaft sind Grundlage
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jedes sozialen Fortschritts und sollten daher im Vordergrund der Bemçhungen jedes Staates und jeder Regierung stehen.
Die Verbesserung der Welthandelsposition der Entwicklungslånder, unter anderem
durch die Erzielung gçnstiger Austauschrelationen und gerechter und lohnender
Preise beim Absatz ihrer Erzeugnisse, ist erforderlich, damit das Volkseinkommen
gesteigert und die soziale Entwicklung vorangebracht werden kann.
Artikel 8

Jeder Regierung obliegt die Hauptaufgabe und grundlegende Verantwortung, den
sozialen Fortschritt und das Wohlergehen ihres Volkes sicherzustellen, als Teil umfassender Entwicklungsplåne soziale Entwicklungsmaûnahmen zu planen, alle nationalen Anstrengungen zur Erreichung dieses Ziels zu færdern, zu koordinieren
oder zusammenzufassen und die notwendigen sozialen Strukturverånderungen
herbeizufçhren. Bei der Planung von Maûnahmen sozialer Entwicklung sind die
unterschiedlichen Bedçrfnisse von in Entwicklung befindlichen und entwickelten
Gebieten sowie von stådtischen und låndlichen Gebieten innerhalb eines Landes
gebçhrend zu berçcksichtigen.
Artikel 9

Fortschritt und Entwicklung auf sozialem Gebiet sind gemeinsame Anliegen der
internationalen Gemeinschaft, die durch konzertierte internationale Maûnahmen
die nationalen Anstrengungen zur Anhebung des Lebensstandards der Vælker ergånzen soll.
Sozialer Fortschritt und wirtschaftliches Wachstum erfordern die Anerkennung des
gemeinsamen Interesses aller Nationen an der Erforschung, Erhaltung, Nutzung
und Ausbeutung von jenseits der Grenzen des nationalen Zuståndigkeitsbereichs
befindlichen Umweltmedien wie dem Weltraum, dem Meeresboden und dem
Meeresuntergrund ausschlieûlich zu friedlichen Zwecken und im Interesse der gesamten Menschheit sowie in Ûbereinstimmung mit den Zielen und Grundsåtzen
der Charta der Vereinten Nationen.

Teil II

Zielsetzungen

Fortschritt und Entwicklung auf sozialem Gebiet sollen darauf abzielen, den materiellen und geistigen Lebensstandard aller Mitglieder der Gesellschaft unter Achtung und Einhaltung der Menschenrechte und Grundfreiheiten beståndig zu steigern, indem folgende Hauptziele verwirklicht werden:
Artikel 10

a) Auf allen Ebenen die Sicherung des Rechts auf Arbeit und des Rechts eines jeden, Gewerkschaften und Arbeitervereinigungen zu bilden und Kollektivverhandlungen zu fçhren; Færderung der produktiven Vollbeschåftigung und Beseitigung von Arbeitslosigkeit und Unterbeschåftigung; Schaffung gerechter und
gçnstiger Arbeitsbedingungen fçr alle, einschlieûlich besserer Gesundheits- und
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b)
c)
d)
e)

f)

Sicherheitsbedingungen; Sicherung eines gerechten Arbeitsentgelts ohne jede
Diskriminierung sowie eines Mindestlohns, der gençgend hoch ist, um einen
menschenwçrdigen Lebensstandard zu gewåhrleisten; Schutz des Verbrauchers;
Beseitigung von Hunger und Mangelernåhrung und Gewåhrleistung des
Rechts auf ausreichende Ernåhrung;
Beseitigung der Armut; Sicherung einer stetigen Verbesserung der Lebenshaltung und einer gerechten und ausgewogenen Einkommensverteilung;
Erreichung eines Hæchstmaûes an Gesundheit und Bereitstellung eines mæglichst unentgeltlichen Gesundheitsschutzes fçr die gesamte Bevælkerung;
Beseitigung des Analphabetentums und Sicherung des Rechts auf allgemeinen
Zugang zur Kultur, auf unentgeltlichen obligatorischen Grundschulunterricht
und auf unentgeltliche Bildung auf allen Ebenen; Anhebung des allgemeinen
Niveaus der ståndigen Weiterbildung;
Bereitstellung angemessener Wohnungen und kommunaler Dienste fçr alle, insbesondere fçr Personen mit niedrigem Einkommen und fçr groûe Familien.
Fortschritt und Entwicklung auf sozialem Gebiet sollen gleichermaûen auf die
schrittweise Verwirklichung der folgenden Hauptziele gerichtet sein:

Artikel 11

a) Bereitstellung umfassender Systeme der sozialen Sicherheit und sozialer Wohlfahrtseinrichtungen; Schaffung und Verbesserung von Systemen der sozialen
Sicherheit und der Sozialversicherung fçr alle wegen Krankheit, Invaliditåt
oder aus Altersgrçnden vorçbergehend oder ståndig erwerbsunfåhigen Personen, um diesen Personen sowie ihren Familien und Unterhaltsberechtigten
einen angemessenen Lebensstandard zu gewåhrleisten;
b) Schutz der Rechte von Mutter und Kind; Sorge fçr die Erziehung und Gesundheit von Kindern; Maûnahmen zum Schutz der Gesundheit und des Wohlergehens der Frauen, insbesondere arbeitender Mçtter wåhrend der Schwangerschaft und in den ersten Lebensjahren ihrer Kinder sowie von Mçttern, die mit
ihrem Einkommen alleine den Lebensunterhalt der Familie bestreiten; Gewåhrung von Schwangerschafts- und Mutterschaftsurlaub und -zulagen ohne Verlust des Arbeitsplatzes oder Lohnes;
c) Schutz der Rechte und Sicherung des Wohlergehens von Kindern, Alten und
Behinderten; Schutz kærperlich oder geistig Benachteiligter;
d) Erziehung der Jugend im Geist der Ideale der Gerechtigkeit und des Friedens,
der gegenseitigen Achtung der Vælker und der Vælkerverståndigung sowie
Færderung dieser Ideale bei der Jugend; Færderung der vollen Teilhabe der Jugend am nationalen Entwicklungsprozeû;
e) Einfçhrung von Maûnahmen der Sozialpråvention und Beseitigung der Bedingungen, die zu Verbrechen und Straffålligkeit, insbesondere zu Jugendkriminalitåt, fçhren;
f) Gewåhrleistung dessen, daû alle Menschen ohne jede Diskriminierung auf ihre
Rechte und Pflichten aufmerksam gemacht werden und die erforderliche Hilfe
bei der Ausçbung und Wahrung ihrer Rechte erhalten.
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Fortschritt und Entwicklung auf sozialem Gebiet sollen ferner auf die Verwirklichung der folgenden Hauptziele gerichtet sein:
Artikel 12

a) Schaffung der Voraussetzungen fçr eine rasche und nachhaltige soziale und
wirtschaftliche Entwicklung, insbesondere in den Entwicklungslåndern; Wandel in den internationalen Wirtschaftsbeziehungen; neue und wirksame Methoden der internationalen Zusammenarbeit, bei denen Chancengleichheit ein
Vorrecht der Nationen und ebenso der Einzelpersonen innerhalb einer Nation
sein sollte;
b) Beseitigung aller Formen von Diskriminierung und Ausbeutung sowie aller anderen den Zielen und Grundsåtzen der Charta der Vereinten Nationen zuwiderlaufenden Praktiken und Ideologien;
c) Beseitigung aller Formen auslåndischer wirtschaftlicher Ausbeutung, insbesondere wie sie durch internationale Monopole praktiziert wird, damit das Volk eines
jeden Landes vollen Nutzen aus seinen nationalen Ressourcen ziehen kann.
Fortschritt und Entwicklung auf sozialem Gebiet sollen schlieûlich auf die Verwirklichung der folgenden Hauptziele gerichtet sein:
Artikel 13

a) Gerechte Teilhabe von entwickelten Låndern und Entwicklungslåndern an wissenschaftlichen und technischen Errungenschaften sowie stetig zunehmende
Nutzung von Wissenschaft und Technologie zugunsten der sozialen Entwicklung der Gesellschaft;
b) Herstellung eines harmonischen Gleichgewichts zwischen wissenschaftlichem,
technischem und materiellem Fortschritt und dem intellektuellen, geistigen,
kulturellen und moralischen Fortschritt der Menschheit;
c) Schutz und Verbesserung der Umwelt des Menschen.

Teil III

Mittel und Methoden

Die Verwirklichung der Ziele von Fortschritt und Entwicklung auf sozialem Gebiet erfordert, ausgehend von den in dieser Erklårung niedergelegten Grundsåtzen,
die Mobilisierung der erforderlichen Ressourcen durch nationale und internationale Maûnahmen mit besonderem Gewicht auf Mitteln und Methoden wie:
Artikel 14

a) Planung von Fortschritt und Entwicklung auf sozialem Gebiet als fester Bestandteil einer ausgewogenen Planung der Gesamtentwicklung;
b) erforderlichenfalls Schaffung von nationalen Systemen zur Aufstellung und
Durchfçhrung von Sozialpolitiken und ±programmen sowie Færderung einer
planmåûigen regionalen Entwicklung durch die jeweiligen Lånder unter Berçcksichtigung unterschiedlicher regionaler Gegebenheiten und Erfordernisse,
insbesondere der Entwicklung der im Vergleich zu den çbrigen Landesteilen
weniger begçnstigten oder unterentwickelten Regionen;
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c) Færderung der Grundlagenforschung und angewandten Forschung auf sozialem
Gebiet, insbesondere der vergleichenden internationalen Forschung betreffend
die Planung und Ausfçhrung von sozialen Entwicklungsprogrammen.
Artikel 15

a) Ergreifung von Maûnahmen mit dem Ziel, soweit angebracht die effektive Mitwirkung aller Gesellschaftsteile an der Ausarbeitung und Durchfçhrung nationaler Plåne und Programme fçr die wirtschaftliche und soziale Entwicklung
sicherzustellen;
b) Ergreifung von Maûnahmen fçr eine verstårkte Teilhabe der Bevælkerung am
wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und politischen Leben ihres Landes çber
staatliche Organe, nichtstaatliche Organisationen, Genossenschaften, låndliche
Vereinigungen, Arbeitnehmer- und Unternehmerorganisationen sowie Frauen- und Jugendorganisationen, beispielsweise mittels nationaler und regionaler Plåne fçr sozialen und wirtschaftlichen Fortschritt und Gemeinwesenentwicklung, mit dem Ziel einer voll integrierten nationalen Gesellschaft, einer
Beschleunigung des Prozesses der sozialen Mobilitåt sowie einer Konsolidierung des demokratischen Systems;
c) Mobilisierung der æffentlichen Meinung sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene zugunsten der Grundsåtze und Ziele von Fortschritt und
Entwicklung auf sozialem Gebiet;
d) Verbreitung sozialer Informationen auf nationaler und internationaler Ebene
zur Bewuûtmachung gesamtgesellschaftlicher Verånderungen und zur Verbrauchererziehung.
Artikel 16

a) Græûtmægliche Mobilisierung aller nationalen Ressourcen und deren vernçnftige und effiziente Nutzung; Færderung vermehrter und schnellerer produktiver
Investitionen im sozialen, wirtschaftlichen und Beschåftigungsbereich; Ausrichtung der Gesellschaft auf den Entwicklungsprozeû;
b) schrittweise Erhæhung der fçr die Finanzierung der sozialen Aspekte der Entwicklung erforderlichen Haushaltsmittel und sonstigen Ressourcen;
c) Erreichung einer gerechten Verteilung des Volkseinkommens, unter anderem
durch Einsatz des Steuersystems und der Staatsausgaben als Instrumente fçr
eine gerechte Einkommensverteilung und -umverteilung zur Færderung des
sozialen Fortschritts;
d) Ergreifung von Maûnahmen zur Verhçtung eines Kapitalabflusses aus den Entwicklungslåndern, der ihrer wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung abtråglich wåre.
Artikel 17

a) Ergreifung von Maûnahmen zur Beschleunigung des Industrialisierungsprozesses, insbesondere in den Entwicklungslåndern, unter gebçhrender Berçcksichtigung seiner sozialen Aspekte und im Interesse der gesamten Bevælkerung; Schaffung eines geeigneten organisatorischen und rechtlichen Rahmens,
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der ein ununterbrochenes und diversifiziertes Wachstum des Industriesektors
begçnstigt; Maûnahmen zur Bewåltigung der mæglichen nachteiligen sozialen
Auswirkungen der stådtischen Entwicklung und der Industrialisierung, einschlieûlich der Automatisierung, Wahrung eines entsprechenden Gleichgewichts zwischen låndlicher und stådtischer Entwicklung sowie insbesondere
Maûnahmen zur Sicherung gesçnderer Lebensbedingungen, vor allem in groûen Industriezentren;
b) integrierte Planung zur Bewåltigung der Probleme der Verstådterung und der
stådtischen Entwicklung;
c) umfassende Plåne fçr die låndliche Entwicklung zur Anhebung des Lebensstandards der låndlichen Bevælkerung und zur Færderung eines Verhåltnisses und
einer Bevælkerungsverteilung zwischen Stadt und Land, die einer ausgewogenen nationalen Entwicklung und dem sozialen Fortschritt færderlich sind;
d) geeignete Ûberwachungsmaûnahmen, was die Nutzung des Bodens im Interesse der Gesellschaft betrifft.
Die Verwirklichung der Ziele von Fortschritt und Entwicklung auf sozialem Gebiet erfordert gleichfalls den Einsatz folgender Mittel und Methoden:
Artikel 18

a) Ergreifung geeigneter gesetzlicher, administrativer und anderer Maûnahmen,
die einem jeden nicht nur politische und bçrgerliche Rechte, sondern auch
die volle Verwirklichung der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte
ohne jede Diskriminierung gewåhrleisten;
b) Færderung sozialer und institutioneller Reformen auf demokratischer Grundlage und Motivierung zu Verånderungen, welche grundlegende Voraussetzungen fçr die Beseitigung aller Formen von Diskriminierung und Ausbeutung
sowie geeignet sind, den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt zu beschleunigen, einschlieûlich einer Bodenreform, die sicherstellt, daû Grundeigentum
und Bodennutzung den Zielen der sozialen Gerechtigkeit und der wirtschaftlichen Entwicklung am besten dienen;
c) Ergreifung von Maûnahmen zur Steigerung und Diversifizierung der Agrarproduktion, unter anderem durch die Durchfçhrung demokratischer Agrarreformen, um eine ausreichende und ausgewogene Versorgung mit Nahrungsmitteln, deren gerechte Verteilung unter der gesamten Bevælkerung und die Verbesserung des Ernåhrungsstandards sicherzustellen;
d) Ergreifung von Maûnahmen zur Einleitung von Wohnungsbauprogrammen
unter staatlicher Beteiligung zur Schaffung billigen Wohnraums sowohl in låndlichen als auch stådtischen Gebieten;
e) Entwicklung und Ausbau des Verkehrs- und Nachrichtenwesens, insbesondere
in den Entwicklungslåndern.
Artikel 19

a) Bereitstellung unentgeltlicher Gesundheitsdienste fçr die gesamte Bevælkerung
sowie ausreichender Vorsorge- und Heilbehandlungseinrichtungen und Gesundheitsfçrsorgedienste, die einem jeden zugånglich sind;
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b) Verabschiedung beziehungsweise Erlaû von Gesetzen und Verwaltungsvorschriften zur Verwirklichung umfassender Programme fçr Systeme der sozialen
Sicherheit und fçr soziale Dienste sowie zur Verbesserung und Koordinierung
bereits bestehender Dienste;
c) Ergreifung von Maûnahmen und Bereitstellung sozialer Dienste zugunsten von
Wanderarbeitern und ihren Familien entsprechend dem Ûbereinkommen 97
der Internationalen Arbeitsorganisation und anderen internationalen Dokumenten, die sich auf Wanderarbeiter beziehen;
d) Einfçhrung geeigneter Maûnahmen zur Rehabilitation von geistig oder kærperlich behinderten Personen, insbesondere Kindern und Jugendlichen, damit
diese so weit wie mæglich nçtzliche Mitglieder der Gesellschaft sein kænnen;
zu diesen Maûnahmen gehæren medizinische Behandlung und Bereitstellung
von technischen Behelfen, Bildung, Berufsberatung und soziale Beratung, Berufsausbildung und gezielte Arbeitsvermittlung sowie andere benætigte Hilfen;
und Schaffung sozialer Bedingungen, unter denen Behinderte nicht wegen ihrer Behinderung diskriminiert werden.
Artikel 20

a) Gewåhrung voller demokratischer Freiheiten fçr die Gewerkschaften; Vereinigungsfreiheit fçr alle Arbeitnehmer, einschlieûlich des Rechts auf Kollektivverhandlungen und des Streikrechts, Anerkennung des Rechts auf Bildung anderer Arbeitnehmerorganisationen; Maûnahmen im Hinblick auf eine stårkere
Teilhabe der Gewerkschaften an der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung; effektive Beteiligung aller Gewerkschaftsmitglieder an Entscheidungen
çber wirtschaftliche und soziale Fragen, die ihre Interessen berçhren;
b) Verbesserung der Gesundheits- und Sicherheitsbedingungen fçr Arbeitnehmer
durch geeignete technische und gesetzliche Maûnahmen sowie Schaffung der
materiellen Voraussetzungen fçr die Durchfçhrung dieser Maûnahmen, einschlieûlich der Begrenzung der Arbeitszeit;
c) Ergreifung geeigneter Maûnahmen fçr die Entwicklung guter Beziehungen
zwischen den Sozialpartnern.
Artikel 21

a) Ausbildung einheimischer Fach- und Fçhrungskråfte einschlieûlich des fçr die
soziale Entwicklung und im Rahmen von Gesamtentwicklungsplånen und -politiken benætigten administrativen, leitenden, spezialisierten und technischen
Personals;
b) Ergreifung von Maûnahmen zur rascheren Ausweitung und Verbesserung des
allgemeinbildenden, Berufsschul- und Fachschulunterrichts sowie der Ausbildung und Umschulung, die auf allen Ebenen kostenlos erfolgen sollen;
c) Anhebung des allgemeinen Bildungsniveaus; Entwicklung und Ausbau der
nationalen Informationsmedien und deren rationelle und uneingeschrånkte
Nutzung fçr die ståndige Weiterbildung der gesamten Bevælkerung sowie zur
Færderung ihrer Beteiligung an sozialen Entwicklungsaktivitåten; konstruktive
Nutzung der Freizeit, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen;
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d) Ausarbeitung nationaler und internationaler Politiken und Maûnahmen, um
den Verlust von Fachkråften durch Abwanderung zu vermeiden und dessen
nachteiligen Auswirkungen zu begegnen.
Artikel 22

a) Ausarbeitung und Koordinierung von Politiken und Maûnahmen zur Stårkung
der wesentlichen Funktionen der Familie als Grundeinheit der Gesellschaft;
b) je nach Bedarf Ausarbeitung und Schaffung von Programmen fçr Bevælkerungsfragen im Rahmen der nationalen Bevælkerungspolitiken und als Teil der
Gesundheitsfçrsorgedienste, einschlieûlich Aufklårung, Ausbildung von Personal und Vermittlung der erforderlichen Kenntnisse und Mittel, die es den Familien mæglich machen, ihr Recht auf freie und verantwortungsbewuûte Entscheidung çber die Anzahl ihrer Kinder und çber die Abstånde zwischen den
Geburten auszuçben;
c) Schaffung von geeigneten Einrichtungen fçr die Kinderbetreuung im Interesse
der Kinder und der arbeitenden Eltern.
Die Verwirklichung der Ziele von Fortschritt und Entwicklung auf sozialem Gebiet erfordert schlieûlich den Einsatz der folgenden Mittel und Methoden:
Artikel 23

a) Festlegung von Zielwerten fçr das Wirtschaftswachstum der Entwicklungslånder im Rahmen der die Entwicklung betreffenden Politik der Vereinten Nationen, die gençgend hoch angesetzt sind, um zu einer wesentlichen Beschleunigung der Wachstumsraten zu fçhren;
b) Gewåhrung von mehr Hilfe zu besseren Bedingungen; Verwirklichung des angestrebten Hilfevolumens von mindestens 1 Prozent des Bruttosozialprodukts
zu Marktpreisen der wirtschaftlich fortgeschrittenen Lånder; allgemeine Lockerung der Kreditbedingungen fçr die Entwicklungslånder durch niedrige
Zinssåtze fçr Darlehen und lange tilgungsfreie Zeiten sowie die Gewåhr, daû
die Vergabe derartiger Darlehen streng auf Grund sozialækonomischer Kriterien
ohne irgendwelche politische Erwågungen erfolgt;
c) Gewåhrung mæglichst umfassender technischer, finanzieller und materieller
Hilfe sowohl auf bilateralem als auch auf multilateralem Weg zu gçnstigen Bedingungen sowie bessere Koordinierung der internationalen Hilfe zur Verwirklichung der sozialen Zielsetzungen der nationalen Entwicklungsplåne;
d) Gewåhrung technischer, finanzieller und materieller Hilfe sowie gçnstiger
Konditionen fçr die Entwicklungslånder, um die direkte Ausbeutung ihrer nationalen Ressourcen und natçrlichen Reichtçmer durch diese Lånder selbst zu
erleichtern, damit deren Bevælkerung aus ihren nationalen Ressourcen uneingeschrånkten Nutzen ziehen kann;
e) Ausweitung des Welthandels auf der Grundlage des Prinzips der Gleichberechtigung und Nichtdiskriminierung, Korrektur der Position der Entwicklungslånder im Welthandel durch gerechte Austauschrelationen, ein allgemeines
nichtreziprokes und nichtdiskriminierendes Pråferenzsystem fçr die Exporte
249

Erklårung çber Fortschritt und Entwicklung

der Entwicklungslånder in die entwickelten Lånder, Abschluû und Anwendung allgemeiner und umfassender Rohstoffçbereinkommen und Finanzierung angemessener Ausgleichslager durch internationale Institutionen.
Artikel 24

a) Intensivierung der internationalen Zusammenarbeit, damit fçr einen internationalen Informations-, Wissens- und Erfahrungsaustausch çber Fortschritt
und Entwicklung auf sozialem Gebiet gesorgt ist;
b) breitestmægliche internationale Zusammenarbeit auf technischem, wissenschaftlichem und kulturellem Gebiet sowie gegenseitige Nutzung der Erfahrungen von Låndern mit unterschiedlichen Wirtschafts- und Gesellschaftssystemen
und unterschiedlichem Entwicklungsniveau auf der Grundlage des gegenseitigen Vorteils und der strikten Beachtung und Respektierung der nationalen
Souverånitåt;
c) verstårkte Nutzung von Wissenschaft und Technologie fçr die soziale und wirtschaftliche Entwicklung; Vorkehrungen fçr den Transfer und Austausch von
Technologien, so auch von Know-how und Patenten, mit den Entwicklungslåndern;
Artikel 25

a) Ergreifung gesetzlicher und administrativer Maûnahmen zum Schutz und zur
Verbesserung der Umwelt des Menschen sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene;
b) Nutzung und Ausbeutung ± im Einklang mit den entsprechenden internationalen Rechtsordnungen ± der Ressourcen von jenseits der Grenzen des nationalen
Zuståndigkeitsbereichs befindlichen Umweltmedien wie dem Weltraum, dem
Meeresboden und dem Meeresuntergrund zur Ergånzung der verfçgbaren nationalen Ressourcen fçr die Verwirklichung von Fortschritt und Entwicklung
auf wirtschaftlichem und sozialem Gebiet in einem jeden Land, unabhångig von
seiner geographischen Lage, unter besonderer Berçcksichtigung der Interessen
und Bedçrfnisse der Entwicklungslånder.
Artikel 26

Entschådigung, insbesondere auch in Form von Restitution und Reparationszahlungen, fçr Schåden sozialer oder wirtschaftlicher Art, die als Folge einer Aggression und der illegalen Besetzung eines Gebietes durch den Aggressor entstanden
sind.
Artikel 27

a) Verwirklichung der allgemeinen und vollståndigen Abrçstung und Nutzung der
dabei schrittweise freiwerdenden Ressourcen fçr den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt und zum Wohle der Menschen in aller Welt und insbesondere
zugunsten der Entwicklungslånder;
b) Ergreifung von Maûnahmen, die zur Abrçstung beitragen, darunter unter anderem das vollståndige Verbot von Kernwaffenversuchen, das Verbot der Ent250
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wicklung, Herstellung und Lagerung von chemischen und bakteriologischen
(biologischen) Waffen und die Verhçtung der Verseuchung der Ozeane und
Binnengewåsser durch radioaktive Abfålle.
Abstimmungsergebnis: + 119; ± 0; = 2: Kuba, Zaire (damals Demokratische Republik Kongo). Auf Antrag der Sowjetunion wurde zuvor çber die folgenden
Artikel separat abgestimmt: Art. 12 a): + 97, ± 1, = 12; Art. 20 c): + 108, ± 5, = 5;
Art. 23 b): + 107, ± 4, = 4; Art. 25 b): + 105, ± 0 = 12.

22. Erklårung zum Recht auf Entwicklung

Resolution 41/128 der Generalversammlung
vom 4. Dezember 1986 (Vereinte Nationen, 35 [1987] 6, S. 213)

Die Generalversammlung,
± eingedenk der Ziele und Grundsåtze der Charta der Vereinten Nationen bezçglich der Herbeifçhrung einer internationalen Zusammenarbeit zur Læsung internationaler Probleme wirtschaftlicher, sozialer, kultureller oder humanitårer
Art und zur Færderung und Festigung der Achtung der Menschenrechte und
Grundfreiheiten fçr alle ohne Unterschied der Rasse, des Geschlechts, der Sprache oder der Religion,
± davon ausgehend, daû Entwicklung ein umfassender wirtschaftlicher, sozialer
kultureller und politischer Prozeû ist, der die ståndige Steigerung des Wohls
der gesamten Bevælkerung und aller Einzelpersonen auf der Grundlage ihrer
aktiven, freien und sinnvollen Teilhabe am Entwicklungsprozeû und an der gerechten Verteilung der daraus erwachsenden Vorteile zum Ziel hat,
± in Anbetracht dessen, daû nach der Allgemeinen Erklårung der Menschenrechte jeder Mensch Anspruch auf eine soziale und internationale Ordnung
hat, in welcher die in der Erklårung niedergelegten Rechte und Freiheiten voll
verwirklicht werden kænnen,
± unter Hinweis auf den Internationalen Pakt çber wirtschaftliche, soziale und
kulturelle Rechte und den Internationalen Pakt çber bçrgerliche und politische
Rechte,
± ferner unter Hinweis auf die entsprechenden Ûbereinkçnfte, Konventionen,
Resolutionen, Empfehlungen und sonstigen Instrumente der Vereinten Nationen und ihrer Sonderorganisationen zur ganzheitlichen Entwicklung des
Menschen sowie zu Fortschritt und Entwicklung aller Vælker im wirtschaftlichen und sozialen Bereich, einschlieûlich der Instrumente zur Entkolonisierung, zur Verhçtung von Diskriminierung, zur Achtung und Wahrung der
Menschenrechte und Grundfreiheiten, zur Wahrung des Weltfriedens und
der internationalen Sicherheit sowie zur weiteren Færderung der freundschaftlichen Beziehungen und der Zusammenarbeit zwischen Staaten im Sinne der
Charta,
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± unter Hinweis auf das Recht der Vælker auf Selbstbestimmung, kraft dessen sie
das Recht haben, frei çber ihren politischen Status zu entscheiden und in Freiheit ihre wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung zu gestalten,
± weiterhin unter Hinweis auf das Recht der Vælker, vorbehaltlich der einschlågigen Bestimmungen der beiden internationalen Menschenrechtspakte die volle
und uneingeschrånkte Souverånitåt çber alle ihre natçrlichen Reichtçmer und
Ressourcen auszuçben,
± eingedenk der Verpflichtung der Staaten nach der Charta, sich fçr die allgemeine Achtung und Wahrung der Menschenrechte und Grundfreiheiten fçr
alle ohne jeden Unterschied wie den der Rasse, der Hautfarbe, des Geschlechts,
der Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen Anschauung, der nationalen oder sozialen Herkunft, des Vermægens, der Geburt oder des sonstigen
Status einzusetzen,
± in der Auffassung, daû es zur Schaffung von Bedingungen beitragen wçrde,
welche die Entwicklung groûer Teile der Menschheit begçnstigen, wenn die
massiven und flagranten Verletzungen der Menschenrechte von Vælkern und
Einzelpersonen beseitigt wçrden, die von Situationen betroffen sind, wie sie
durch Kolonialismus, Neokolonialismus, Apartheid, alle Formen des Rassismus
und der rassischen Diskriminierung, Fremdherrschaft und auslåndische Besetzung, Aggression und die Bedrohung der nationalen Souverånitåt, nationalen
Einheit und territorialen Integritåt sowie Kriegsdrohungen verursacht werden,
± besorgt çber das Bestehen schwerwiegender Hindernisse fçr die Entwicklung
sowie fçr die volle Entfaltung von Menschen und Vælkern, unter anderem auf
Grund der Vorenthaltung von bçrgerlichen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechten, sowie in der Auffassung, daû alle Menschenrechte
und Grundfreiheiten unteilbar und interdependent sind, daû der Realisierung,
der Færderung und dem Schutz der bçrgerlichen, politischen, wirtschaftlichen,
sozialen und kulturellen Rechte im Hinblick auf die Færderung der Entwicklung gleiche Aufmerksamkeit und dringliche Beachtung geschenkt werden
sollte und daû somit die Færderung und Achtung beziehungsweise die Wahrnehmung bestimmter Menschenrechte und Grundfreiheiten nicht als Rechtfertigung fçr die Vorenthaltung anderer Menschenrechte und Grundfreiheiten dienen kann,
± in der Auffassung, daû der Weltfrieden und die internationale Sicherheit wesentliche Elemente einer Verwirklichung des Rechts auf Entwicklung sind,
± erneut erklårend, daû zwischen Abrçstung und Entwicklung ein enger Zusammenhang besteht, daû Fortschritte im Abrçstungsbereich in erheblichem Maûe
zu Fortschritten im Entwicklungsbereich beitragen wçrden und daû die durch
Abrçstungsmaûnahmen freiwerdenden Ressourcen fçr die wirtschaftliche und
soziale Entwicklung und das Wohl aller Vælker, insbesondere der der Entwicklungslånder, eingesetzt werden sollten,
± davon ausgehend, daû der Mensch zentrales Subjekt des Entwicklungsprozesses
ist und daû jede Entwicklungspolitik ihn daher zum Haupttråger und -nutznieûer der Entwicklung machen sollte,
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± im Hinblick darauf, daû es Hauptverantwortung der jeweiligen Staaten ist, Bedingungen zu schaffen, die der Entwicklung von Vælkern und Einzelpersonen
færderlich sind,
± sich dessen bewuût, daû auf internationaler Ebene unternommene Bemçhungen um die Færderung und den Schutz der Menschenrechte mit Bemçhungen
um die Errichtung einer neuen internationalen Wirtschaftsordnung einhergehen sollten,
± in Bekråftigung dessen, daû das Recht auf Entwicklung ein unveråuûerliches
Menschenrecht ist und daû Gleichheit der Entwicklungschancen ein Vorrecht
der Nationen wie auch der Einzelpersonen ist, aus denen die Nationen sich
zusammensetzen,
> verkçndet die folgende Erklårung zum Recht auf Entwicklung:
Artikel 1

(1) Das Recht auf Entwicklung ist ein unveråuûerliches Menschenrecht, kraft dessen alle Menschen und Vælker Anspruch darauf haben, an einer wirtschaftlichen,
sozialen, kulturellen und politischen Entwicklung, in der alle Menschenrechte und
Grundfreiheiten voll verwirklicht werden kænnen, teilzuhaben, dazu beizutragen
und daraus Nutzen zu ziehen.
(2) Das Menschenrecht auf Entwicklung bedingt auch die volle Verwirklichung des
Rechts der Vælker auf Selbstbestimmung, wozu vorbehaltlich der entsprechenden
Bestimmungen der beiden internationalen Menschenrechtspakte auch die Ausçbung ihres unveråuûerlichen Rechts auf uneingeschrånkte Souverånitåt çber alle
ihre natçrlichen Reichtçmer und Ressourcen gehært.
Artikel 2

(1) Der Mensch ist zentrales Subjekt der Entwicklung und sollte aktiver Tråger und
Nutznieûer des Rechts auf Entwicklung sein.
(2) Alle Menschen tragen einzeln und gemeinschaftlich Verantwortung fçr die Entwicklung, wobei die Notwendigkeit der uneingeschrånkten Achtung ihrer Menschenrechte und Grundfreiheiten sowie ihre Pflichten gegençber der Gemeinschaft
zu berçcksichtigen sind, die allein die freie und volle Entfaltung des Menschen
gewåhrleisten kann, und sie sollten daher eine der Entwicklung gemåûe politische,
soziale und wirtschaftliche Ordnung færdern und schçtzen.
(3) Die Staaten haben das Recht und die Pflicht, geeignete nationale Entwicklungspolitiken aufzustellen, die die stetige Steigerung des Wohls der gesamten
Bevælkerung und aller Einzelpersonen auf der Grundlage ihrer aktiven, freien und
sinnvollen Teilhabe an der Entwicklung und an einer gerechten Verteilung der
daraus erwachsenden Vorteile zum Ziel haben.
Artikel 3

(1) Die Staaten tragen die Hauptverantwortung fçr die Schaffung nationaler und
internationaler Bedingungen, die der Verwirklichung des Rechts auf Entwicklung
færderlich sind.
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(2) Die Verwirklichung des Rechts auf Entwicklung erfordert die uneingeschrånkte Achtung der Grundsåtze des Vælkerrechts betreffend die freundschaftlichen Beziehungen und die Zusammenarbeit zwischen den Staaten im Sinne der
Charta der Vereinten Nationen.
(3) Die Staaten haben die Pflicht, miteinander zusammenzuarbeiten, um Entwicklung herbeizufçhren und Entwicklungshindernisse zu beseitigen. Die Staaten sollten ihre Rechte so wahrnehmen und ihren Pflichten so nachkommen, daû hierdurch eine neue internationale Wirtschaftsordnung auf der Grundlage der souverånen Gleichheit, der Interdependenz, der gemeinsamen Interessen und der
Zusammenarbeit zwischen allen Staaten sowie die Wahrung und Verwirklichung
der Menschenrechte gefærdert werden.
Artikel 4

(1) Die Staaten haben die Pflicht, einzeln und gemeinschaftlich Maûnahmen zur
Aufstellung internationaler Entwicklungspolitiken zu ergreifen, die darauf gerichtet sind, die volle Verwirklichung des Rechts auf Entwicklung zu erleichtern.
(2) Zur Færderung einer rascheren Entwicklung der Entwicklungslånder sind konsequente Maûnahmen erforderlich. Ergånzend zu den Anstrengungen der Entwicklungslånder ist eine wirksame internationale Zusammenarbeit unerlåûlich, damit diese Lånder die geeigneten Mittel und Einrichtungen erhalten, um ihre umfassende Entwicklung weiter vorantragen zu kænnen.
Artikel 5

Die Staaten ergreifen energische Maûnahmen, um die massiven und flagranten
Verletzungen der Menschenrechte von Vælkern und Menschen zu beseitigen, die
von Situationen betroffen sind, wie sie durch Apartheid, alle Formen des Rassismus
und der rassischen Diskriminierung, Kolonialismus, Fremdherrschaft und auslåndische Besetzung, Aggression, fremde Einmischung und Bedrohungen der nationalen Souverånitåt, nationalen Einheit und territorialen Integritåt, Kriegsdrohungen sowie die Weigerung, das Grundrecht der Vælker auf Selbstbestimmung anzuerkennen, verursacht werden.
Artikel 6

(1) Alle Staaten sollten mit dem Ziel zusammenarbeiten, die universale Achtung
und Wahrung aller Menschenrechte und Grundfreiheiten fçr alle ohne jeden Unterschied der Rasse, des Geschlechts, der Sprache oder der Religion zu færdern, zu
unterstçtzen und zu festigen.
(2) Alle Menschenrechte und Grundfreiheiten sind unteilbar und interdependent,
der Realisierung, der Færderung und dem Schutz der bçrgerlichen, politischen,
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte sollten gleiche Aufmerksamkeit
und dringliche Beachtung geschenkt werden.
(3) Die Staaten sollten Maûnahmen zur Beseitigung von Entwicklungshindernissen
ergreifen, die sich aus der Nichtbeachtung bçrgerlicher und politischer sowie wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Rechte ergeben.
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Artikel 7

Alle Staaten sollten sich fçr die Schaffung, Wahrung und Festigung des Weltfriedens
und der internationalen Sicherheit einsetzen und zu diesem Zweck alles in ihren
Kråften Stehende tun, um eine allgemeine und vollståndige Abrçstung unter wirksamer internationaler Kontrolle herbeizufçhren und um sicherzustellen, daû die
durch effektive Abrçstungsmaûnahmen freigesetzten Ressourcen fçr eine umfassende Entwicklung, insbesondere der Entwicklungslånder, verwendet werden.
Artikel 8

(1) Die Staaten sollten auf nationaler Ebene alles Erforderliche zur Verwirklichung
des Rechts auf Entwicklung tun und gewåhrleisten unter anderem die Chancengleichheit fçr alle beim Zugang zu Grundressourcen, Erziehung, Gesundheitsdiensten, Nahrung, Unterkunft, Arbeit und einer gerechten Einkommensverteilung. Durch wirksame Maûnahmen sollte sichergestellt werden, daû Frauen im
Entwicklungsprozeû eine aktive Rolle spielen. Es sollten geeignete wirtschaftliche
und soziale Reformen mit dem Ziel vorgenommen werden, alle sozialen Ungerechtigkeiten auszumerzen.
(2) Die Staaten sollten die Mitwirkung der Bevælkerung an allen Bereichen als eine
wichtige Voraussetzung fçr die Entwicklung und die volle Verwirklichung aller
Menschenrechte færdern.
Artikel 9

(1) Alle in dieser Erklårung niedergelegten Aspekte des Rechts auf Entwicklung
sind unteilbar und interdependent und sollten jeweils im Gesamtzusammenhang
gesehen werden.
(2) Keine Bestimmung dieser Erklårung ist dahingehend auszulegen, daû sie im
Widerspruch zu den Zielen und Grundsåtzen der Vereinten Nationen stehe, beziehungsweise daû sich daraus das Recht eines Staates, einer Gruppe oder einer Person
ableiten lasse, eine Tåtigkeit auszuçben oder eine Handlung vorzunehmen, die auf
die Verletzung der in der Allgemeinen Erklårung der Menschenrechte und in den
internationalen Menschenrechtspakten festgelegten Rechte abzielt.
Artikel 10

Durch geeignete Maûnahmen sollte fçr die volle Ausçbung und den fortschreitenden Ausbau des Rechts auf Entwicklung gesorgt werden, so auch durch die Formulierung, Verabschiedung und Implementierung politischer, gesetzgeberischer
und sonstiger Maûnahmen auf nationaler und internationaler Ebene.
± Gegenstand: Recht auf Entwicklung
Resolution 41/133 vom 4. Dezember 1986
Die Generalversammlung
> erklårt:
Die Realisierung des Rechts auf Entwicklung erfordert konzertierte internationale
und nationale Anstrengungen, die darauf gerichtet sind, im Einklang mit der Erklårung und dem Aktionsprogramm zur Errichtung einer neuen internationalen
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Wirtschaftsordnung, mit der Internationalen Entwicklungsstrategie fçr die Dritte
Entwicklungsdekade der Vereinten Nationen und der Charta der wirtschaftlichen
Rechte und Pflichten der Staaten wirtschaftliche Not, Hunger und Krankheit
çberall in der Welt ohne Diskriminierung zu beseitigen.
Zu diesem Zweck sollte die internationale Zusammenarbeit darauf ausgerichtet
sein, ein stabiles und kontinuierliches Wirtschaftswachstum zu erhalten und gleichzeitig Maûnahmen zu setzen, um die zu Vorzugsbedingungen vergebene Hilfe an
die Entwicklungslånder zu erhæhen, weltweite Ernåhrungssicherheit aufzubauen,
das Verschuldungsproblem zu læsen, Handelsschranken zu beseitigen, Wåhrungsstabilitåt zu færdern und die wissenschaftliche und technologische Zusammenarbeit
zu verstårken.
Abstimmungsergebnis: + 133; ± 11: Belgien, Deutschland (Bundesrepublik),
Frankreich, Groûbritannien, Italien, Japan, Kanada, Luxemburg, Niederlande, Portugal, Vereinigte Staaten; = 12: Australien, Bahamas, Dånemark, Finnland, Griechenland, Irland, Island, Israel, Norwegen, Ústerreich, Schweden, Spanien.

Menschenrechte
± Gegenstand: Unteilbarkeit und Interdependenz der
wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen, bçrgerlichen und politischen Rechte
Resolution 41/117 vom 4. Dezember 1986
Die Generalversammlung,
± eingedenk der nach der Charta der Vereinten Nationen bestehenden Verpflichtung der Staaten, den sozialen Fortschritt und einen besseren Lebensstandard in
græûerer Freiheit sowie die allgemeine Achtung und Wahrung der Menschenrechte und Grundfreiheiten fçr alle ohne Unterschied der Rasse, des Geschlechts, der Sprache oder der Religion zu færdern,
± in Bekråftigung der Allgemeinen Erklårung der Menschenrechte des Internationalen Paktes çber bçrgerliche und politische Rechte, des Internationalen
Paktes çber wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte und der Erklårung
çber Fortschritt und Entwicklung im Sozialbereich,
± daran erinnernd, daû in der Pråambel der Internationalen Menschenrechtspakte
anerkannt wird, daû das Ideal vom freien Menschen, der frei von Furcht und
Not lebt, nur verwirklicht werden kann, wenn Verhåltnisse geschaffen werden,
in denen jeder seine wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte ebenso
wie seine bçrgerlichen und politischen Rechte genieûen kann,
± eingedenk dessen, daû 1986 der zwanzigste Jahrestag der Verabschiedung der
Internationalen Menschenrechtspakte begangen wird,
± unter Hinweis auf ihre Resolution 40/114 vom 13. Dezember 1985,
± in Bekråftigung ihrer Resolution 32/130 vom 16. Dezember 1977, in der es
heiût, daû alle Menschenrechte und Grundfreiheiten unteilbar sind und wechselseitig voneinander abhången und daû die Færderung und der Schutz einer
Kategorie von Rechten die Staaten niemals der Verpflichtung zur Færderung
und zum Schutz der anderen Rechte enthebt oder entbindet,
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± davon çberzeugt, daû der Verwirklichung, der Færderung und dem Schutz der
bçrgerlichen und politischen Rechte wie auch der wirtschaftlichen, sozialen
und kulturellen Rechte gleiche Aufmerksamkeit und dringende Beachtung geschenkt werden sollte,
± in dem Wunsch, alle Hindernisse aus dem Weg zu råumen, die der vollen Verwirklichung der Menschenrechte im Wege stehen, insbesondere Kolonialismus,
Neokolonialismus, Rassismus, alle Formen der rassischen Diskriminierung,
Apartheid, fremde Intervention, Besetzung, Aggression, Diskriminierung und
Fremdherrschaft,
± in Anerkennung des grundlegenden Rechts eines jeden Volkes, die volle Souverånitåt çber seine Naturschåtze und seine natçrlichen Ressourcen auszuçben,
± erneut erklårend, daû zwischen Abrçstung und Entwicklung ein enger Zusammenhang besteht, daû Fortschritte auf dem Gebiet der Abrçstung eine sehr
færderliche Wirkung auf Fortschritte im Entwicklungsbereich ausçben wçrden
und daû die durch Abrçstungsmaûnahmen freigesetzten Ressourcen zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung und zum Wohl aller Vælker, insbesondere jener der Entwicklungslånder, verwendet werden sollten,
± in der Erkenntnis, daû die Verwirklichung des Rechts auf Entwicklung zur
Forderung der Wahrnehmung der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen
Rechte beitragen kænnte,
± unter Hinweis auf die Resolutionen 1985/42 vom 14. Mårz 1985 und 1986/15
vom 10. Mårz 1986 der Menschenrechtskommission, in denen die Kommission
erklårt hat, daû der Verwirklichung, der Færderung und dem Schutz der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte im Rahmen des Systems der Vereinten Nationen nicht gençgend Aufmerksamkeit gewidmet worden ist,
± mit dem Ersuchen an den Generalsekretår seine Bemçhungen im Rahmen des
Programms fçr Beratungsdienste zu verstårken, die den Staaten bei der Verwirklichung, der Færderung und dem Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten geboten werden, die in den Internationalen Menschenrechtspakten und
in anderen Instrumenten der Vereinten Nationen im Bereich der Menschenrechte niedergelegt sind,
1. appelliert an alle Staaten, eine Politik zu verfolgen, die auf die Verwirklichung,
die Færderung und den Schutz der wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen, bçrgerlichen und politischen Rechte ausgerichtet ist;
2. fordert alle Staaten auf, an der Schaffung von Verhåltnissen auf staatlicher wie
auch auf internationaler Ebene mitzuwirken, die der Wahrnehmung aller Menschenrechte und Grundfreiheiten færderlich sind;
3. ersucht die Menschenrechtskommission, sich weiterhin mit der Verwirklichung
der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte zu befassen und der Generalversammlung auf ihrer zweiundvierzigsten Tagung auf dem Weg çber den
Wirtschafts- und Sozialrat ihre Auffassungen und Empfehlungen zu diesen
Menschenrechten vorzulegen;
4. begrçût die durch den Wirtschafts- und Sozialrat erfolgte Einsetzung des Ausschusses fçr wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, der ab 1987 mit der
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wichtigen Aufgabe betraut sein wird, die Durchfçhrung des Internationalen
Paktes çber wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte zu çberwachen;
5. bittet den Generalsekretår nachdrçcklich im Rahmen der vorhandenen. Ressourcen gezielte Maûnahmen zu ergreifen, um den Ausschuû fçr wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte in der Úffentlichkeit bekannt zu machen,
und dafçr Sorge zu tragen, daû er uneingeschrånkte administrative Unterstçtzung erhålt, damit er in wirksamer Weise seinen Aufgaben nachkommen kann;
6. bekråftigt, wie wichtig und sachdienlich die Berichte, die dem Menschenrechtsausschuû und dem Ausschuû fçr wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Rechte von den Vertragsstaaten der Internationalen Menschenrechtspakte vorgelegt werden, fçr die im Rahmen des Systems der Vereinten Nationen durchgefçhrten Programme und Aktivitåten sind;
7. beschlieût, die Frage der Unteilbarkeit und Interdependenz der wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen, bçrgerlichen und politischen Rechte auf ihrer zweiundvierzigsten Tagung unter dem Punkt Internationale Menschenrechtspakte¬
zu erærtern.
Abstimmungsergebnis: + 129; ± 1: Vereinigte Staaten; = 25 (meist westliche Staaten). Ûber den Absatz 9 der Pråambel wurde zuvor separat abgestimmt: + 131; ± 9:
Belgien, Deutschland (Bundesrepublik), Frankreich, Groûbritannien, Italien, Kanada, Luxemburg, Niederlande, Vereinigte Staaten; = 15.

Recht auf Eigentum
± Gegenstand: Achtung des Rechts eines jeden Menschen, allein oder gemeinschaftlich mit anderen Eigentum zu besitzen, und dessen
Beitrag zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung der Mitgliedstaaten
Resolution 41/132 vom 4. Dezember 1986
Die Generalversammlung,
± geleitet von dem Wunsch, einen hæheren Lebensstandard, Vollbeschåftigung
und Bedingungen fçr die wirtschaftliche und soziale Entwicklung zu færdern,
die die bestmægliche Nutzung der menschlichen Ressourcen begçnstigen,
± in Bekråftigung der in der Allgemeinen Erklårung der Menschenrechte verankerten Grundsåtze,
± im Hinblick darauf, daû die Staaten das Recht haben, ihr jeweiliges politisches,
soziales, wirtschaftliches und kulturelles System frei zu wåhlen und zu gestalten,
sowie im Hinblick darauf, daû sie das Recht haben, sich ihre eigenen Gesetze
und sonstigen Vorschriften zu geben,
± ferner im Hinblick darauf, daû alle Vælker fçr ihre eigenen Zwecke frei çber
ihre natçrlichen Reichtçmer und Mittel verfçgen kænnen, unbeschadet aller
Verpflichtungen, die aus der internationalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit
auf der Grundlage des gegenseitigen Wohles sowie aus dem Vælkerrecht erwachsen, und daû in keinem Falle ein Volk seiner eigenen Existenzmittel beraubt werden darf,
± in der Ûberzeugung, daû es zur Erreichung der in der Charta der Vereinten
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±

±

±

1.

2.
3.

4.

5.

Nationen verankerten Ziele der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung beitrågt, wenn alle Menschen uneingeschrånkt ihr Recht wahrnehmen, allein oder
gemeinschaftlich mit anderen Eigentum zu besitzen,
ferner in der Ûberzeugung, daû das Recht eines jeden Menschen, allein oder
gemeinschaftlich mit anderen Eigentum zu besitzen, das in Artikel 17 der Allgemeinen Erklårung der Menschenrechte niedergelegt ist und in Ziffer 11 der
Erklårung çber die Rechte der Behinderten und Artikel 16 der Konvention zur
Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau bekråftigt wird, insofern
von besonderer Bedeutung ist, als es die umfassendere Wahrnehmung anderer
grundlegender Menschenrechte begçnstigt,
bekråftigend, daû gemåû Artikel 29 der Allgemeinen Erklårung der Menschenrechte jeder Mensch in Ausçbung seiner Rechte und Freiheiten nur den Beschrånkungen unterworfen ist, die das Gesetz ausschlieûlich zu dem Zwecke
vorsieht, die gebçhrende Anerkennung und Achtung der Rechte und Freiheiten anderer zu gewåhrleisten und den gerechten Anforderungen der Moral, der
æffentlichen Ordnung und der allgemeinen Wohlfahrt in einer demokratischen
Gesellschaft zu gençgen,
unter Hinweis auf die mit dem Recht des einzelnen auf Eigentum zusammenhångenden Grundsåtze, die in den entsprechenden Artikeln der regionalen
Menschenrechtsçbereinkçnfte der Organisation der Amerikanischen Staaten,
der Organisation der Afrikanischen Einheit und des Europarats verankert sind,
erkennt an, daû es in den Mitgliedstaaten zahlreiche Rechtsformen des Eigentums gibt, so auch privates, gemeinschaftliches und staatliches Eigentum, die
durch die Schaffung solider Grundlagen fçr politische, wirtschaftliche und soziale Gerechtigkeit alle zur Gewåhrleistung einer effektiven Entwicklung und
Nutzung der menschlichen Ressourcen beitragen sollten;
unterstreicht die Rolle der Eigeninitiative als Ressource von unschåtzbarem
Wert fçr die Færderung der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung;
erklårt in Ûbereinstimmung mit Artikel 30 der Allgemeinen Erklårung der
Menschenrechte, daû die Erklårung, so auch das Recht eines jeden Menschen,
allein oder gemeinschaftlich mit anderen Eigentum zu besitzen, nicht so ausgelegt werden darf, daû sie fçr einen Staat, eine Gruppe oder eine Person das
Recht begrçnden, eine Tåtigkeit auszuçben oder eine Handlung zu begehen,
die auf die Abschaffung der in der Erklårung angefçhrten Rechte und Freiheiten hinzielen;
bittet die Regionalkommissionen, den Zusammenhang zwischen der vollen
Wahrnehmung des in Artikel 17 der Allgemeinen Erklårung der Menschenrechte niedergelegten Rechts eines jeden Menschen, allein oder gemeinschaftlich mit anderen Eigentum zu besitzen, und der wirtschaftlichen und sozialen
Entwicklung der Mitgliedstaaten zu untersuchen;
ersucht den Generalsekretår, im Rahmen der vorhandenen Mittel und unter
Berçcksichtigung der Auffassungen der Mitgliedstaaten, der Sonderorganisationen und der anderen zuståndigen Gremien des Systems der Vereinten Nationen
einen Bericht zu erstellen
259

Rio-Deklaration

a) çber den Zusammenhang zwischen der vollen Wahrnehmung der Menschenrechte und Grundfreiheiten durch den einzelnen, insbesondere des in Artikel 17
der Allgemeinen Erklårung der Menschenrechte niedergelegten Rechts eines jeden Menschen, allein oder gemeinschaftlich mit anderen Eigentum zu besitzen,
und der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung der Mitgliedstaaten;
b) çber die Rolle des in Artikel 17 der Allgemeinen Erklårung der Menschenrechte niedergelegten Rechts eines jeden Menschen, allein oder gemeinschaftlich mit anderen Eigentum zu besitzen, fçr die Gewåhrleistung der uneingeschrånkten und freien Partizipation des einzelnen an den wirtschaftlichen und
sozialen Systemen der Staaten;
6. bittet die Mitgliedstaaten, dem Generalsekretår ihre Auffassungen zum Gegenstand seines Berichts mitzuteilen;
7. bittet die Sonderorganisationen und anderen zuståndigen Gremien des Systems
der Vereinten Nationen, dem Generalsekretår ihre Auffassungen zum Gegenstand seines Berichts mitzuteilen;
8. ersucht den Generalsekretår, der Generalversammlung auf ihrer dreiundvierzigsten Tagung auf dem Wege çber den Wirtschafts- und Sozialrat çber seine Feststellungen Bericht zu erstatten;
9. ersucht ferner um die Erstattung eines vorlåufigen mçndlichen Berichts zu dieser Frage an die zweiundvierzigste Tagung der Generalversammlung;
10. bittet die Menschenrechtskommission, auf ihrer dreiundvierzigsten Tagung die
Behandlung des Rechts eines jeden Menschen wiederaufzunehmen, allein oder
gemeinschaftlich mit anderen Eigentum zu besitzen;
11. beschlieût, diese Frage auf ihrer zweiundvierzigsten Tagung unter dem Punkt
Weitere im Rahmen des Systems der Vereinten Nationen in Frage kommende
Ansåtze und Mæglichkeiten zur besseren Sicherung der effektiven Wahrnehmung der Menschenrechte und Grundfreiheiten¬ zu behandeln.

23. Erklårung von Rio zu Umwelt und Entwicklung
(Rio-Deklaration)

(Der Bundesminister fçr Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
[Hrsg.], Konferenz der Vereinten Nationen fçr Umwelt und Entwicklung
im Juni 1992 in Rio de Janeiro ± Dokumente ±, Bonn 1992, S. 45-47.)

Pråambel
Die Konferenz der Vereinten Nationen fçr Umwelt und Entwicklung zusammengekommen in Rio de Janeiro vom 3. bis 14. Juni 1992,
in Bekråftigung der am 16. Juni 1972 in Stockholm verabschiedeten Erklårung der
Konferenz der Vereinten Nationen çber die Umwelt des Menschen sowie in dem
Bemçhen, darauf aufzubauen,
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mit dem Ziel, durch die Schaffung von neuen Ebenen der Zusammenarbeit zwischen den Staaten, wichtigen Teilen der Gesellschaft und der Bevlkerung eine
neue und gerechte weltweite Partnerschaft aufzubauen,
bemht um internationale bereinknfte, in denen die Interessen aller geachtet werden und die Integritt des globalen Umwelt- und Entwicklungssystems
geschtzt wird,
in Anerkennung der Unteilbarkeit der Erde, unserer Heimat und der auf ihr bestehenden Wechselbeziehungen
stellt fest:
Grundsatz 1

Die Menschen stehen im Mittelpunkt der Bemhungen um eine nachhaltige Entwicklung. Sie haben das Recht auf ein gesundes und produktives Leben im Einklang mit der Natur.
Grundsatz 2

Die Staaten haben im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen und den
Grundstzen des Vlkerrechts das souverne Recht, ihre eigenen Ressourcen im
Rahmen ihrer eigenen Umwelt- und Entwicklungspolitik zu nutzen und haben die
Verantwortung, dafr Sorge zu tragen, daß Ttigkeiten unter ihrer Hoheitsgewalt
oder Kontrolle der Umwelt anderer Staaten oder Gebieten außerhalb nationaler
Hoheitsgewalt keinen Schaden zufgen.
Grundsatz 3

Das Recht auf Entwicklung muß so erfllt werden, daß den Entwicklungs- und
Umweltbedrfnissen heutiger und knftiger Generationen in gerechter Weise entsprochen wird.
Grundsatz 4

Eine nachhaltige Entwicklung erfordert, daß der Umweltschutz Bestandteil des
Entwicklungsprozesses ist und nicht von diesem getrennt betrachtet werden darf.
Grundsatz 5

Die Beseitigung der Armut als unabdingbare Voraussetzung fr eine nachhaltige
Entwicklung ist eine Aufgabe von grundlegender Bedeutung, die der Zusammenarbeit aller Staaten und aller Vlker bedarf, um die Ungleichheit der Lebensstandards zu verringern und den Bedrfnissen der Mehrheit aller Menschen besser
gerecht zu werden.
Grundsatz 6

Vorrang gebhrt in erster Linie der besonderen Situation und den besonderen
Bedrfnissen der Entwicklungslnder, vor allem der am wenigsten entwickelten
Lnder und der Lnder, deren Umwelt am verletzlichsten ist. Internationale Maßnahmen im Bereich Umwelt und Entwicklung sollen auch auf die Interessen aller
Lnder gerichtet sein.
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Grundsatz 7

Die Staaten arbeiten im Geist einer weltweiten Partnerschaft zusammen, um die
Gesundheit und die Unversehrtheit des kosystems der Erde zu erhalten, zu
schtzen und wiederherzustellen. Angesichts der unterschiedlichen Beitrge zur
Verschlechterung der globalen Umweltsituation, tragen die Staaten gemeinsame,
jedoch unterschiedliche Verantwortlichkeiten. Die entwickelten Staaten erkennen ihre Verantwortung an, die sie beim weltweiten Streben nach nachhaltiger
Entwicklung im Hinblick auf den Druck, den ihre Gesellschaften auf die globale
Umwelt ausben, sowie im Hinblick auf die ihnen zur Verfgung stehenden Technologien und Finanzmittel tragen.
Grundsatz 8

Um eine nachhaltige Entwicklung und eine bessere Lebensqualitt fr alle Menschen zu erlangen, sollen die Staaten nicht nachhaltige Produktions- und Verbrauchsstrukturen abbauen und beseitigen und eine geeignete Bevlkerungspolitik
frdern.
Grundsatz 9

Die Staaten sollen zusammenarbeiten, um den Ausbau der im Land selbst vorhandenen Kapazitten fr eine nachhaltige Entwicklung zu strken, indem das wissenschaftliche Verstndnis durch den Austausch wissenschaftlicher und technologischer Kenntnisse verbessert und die Entwicklung, Anpassung, Verbreitung und
Weitergabe von Technologien, einschließlich neuer und innovativer Technologien,
gefrdert werden.
Grundsatz 10

Umweltfragen werden am besten unter Beteiligung aller betroffenen Brger auf der
jeweiligen Ebene behandelt. Auf nationaler Ebene erhlt jeder einzelne angemessenen Zugang zu den im Besitz der ffentlichen Verwaltungen befindlichen Informationen ber die Umwelt, einschließlich Informationen ber Gefahrstoffe und
gefhrliche Ttigkeiten in ihren Gemeinden, sowie die Mglichkeit, sich an Entscheidungsprozessen zu beteiligen. Die Staaten erleichtern und frdern die ffentliche Bewußtseinsbildung und die Beteiligung der ffentlichkeit, indem sie Informationen in großem Umfang verfgbar machen. Wirksamer Zugang zu Rechtsund Verwaltungsverfahren, einschließlich der Abhilfe und des Rechtsbehelfs, wird
gewhrt.
Grundsatz 11

Die Staaten verabschieden wirksame Umweltgesetze. Umweltnormen, Bewirtschaftungsziele und -prioritten sollen die umwelt- und entwicklungspolitischen
Zusammenhnge widerspiegeln, auf die sie sich beziehen. Normen, die in einigen
Lndern Anwendung finden, knnen in anderen Lndern, insbesondere in Entwicklungslndern, unangemessen sein und zu nicht vertretbaren wirtschaftlichen
und sozialen Kosten fhren.
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Grundsatz 12

Die Staaten sollen gemeinsam daran arbeiten, ein sttzendes und offenes Weltwirtschaftssystem zu frdern, das in allen Lndern zu Wirtschaftswachstum und nachhaltiger Entwicklung fhrt, um die Probleme der Umweltverschlechterung besser
angehen zu knnen. Umweltbezogene handelspolitische Maßnahmen sollen weder
ein Mittel willkrlicher oder ungerechtfertigter Diskriminierung noch eine verdeckte Beschrnkung des internationalen Handels darstellen. Einseitige Maßnahmen zur Bewltigung von Umweltproblemen außerhalb des Hoheitsbereichs des
Einfuhrlands sollen vermieden werden. Maßnahmen zur Bewltigung grenzberschreitender oder weltweiter Umweltprobleme sollen soweit mglich auf internationalem Konsens beruhen.
Grundsatz 13

Die Staaten entwickeln innerstaatliches Recht zur Haftung und Entschdigung der
Opfer von Umweltverschmutzungen und anderen Umweltschden. Außerdem arbeiten die Staaten zgig und entschlossener daran mit, das Vlkerrecht im Bereich
der Haftung und Entschdigung fr nachteilige Auswirkungen von Umweltschden weiterzuentwickeln, die durch Ttigkeiten unter ihrer Hoheitsgewalt oder
Kontrolle in Gebieten außerhalb ihres Hoheitsbereichs verursacht werden.
Grundsatz 14

Die Staaten sollen tatkrftig zusammenarbeiten, um die Verlagerung und den
Transfer in andere Lnder von Ttigkeiten und Stoffen, die zu einer starken Umweltverschlechterung fhren oder sich fr die Gesundheit des Menschen als schdlich erweisen, zu erschweren oder zu verhindern.
Grundsatz 15

Zum Schutz der Umwelt wenden die Staaten im Rahmen ihrer Mglichkeiten
weitgehend den Vorsorgegrundsatz an. Drohen schwerwiegende oder bleibende
Schden, so darf ein Mangel an vollstndiger wissenschaftlicher Gewißheit kein
Grund dafr sein, kostenwirksame Maßnahmen zur Vermeidung von Umweltverschlechterungen aufzuschieben.
Grundsatz 16

Die nationalen Behrden sollen sich bemhen, die Internalisierung von Umweltkosten und den Einsatz wirtschaftlicher Instrumente zu frdern, wobei unter gebhrender Bercksichtigung des ffentlichen Interesses und ohne Strung des
Welthandels und internationaler Investitionen dem Ansatz Rechnung getragen
wird, daß grundstzlich der Verursacher die Kosten der Verschmutzung trgt.
Grundsatz 17

Als nationales Instrument werden bei Vorhaben, die wahrscheinlich wesentliche
nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt haben und der Entscheidung durch
eine zustndige nationale Behrde bedrfen, Umweltvertrglichkeitsprfungen
durchgefhrt.
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Grundsatz 18

Die Staaten unterrichten andere Staaten sofort ber Naturkatastrophen oder andere
Notflle, die wahrscheinlich zu pltzlich auftretenden schdlichen Auswirkungen
auf deren Umwelt fhren. Die Vlkergemeinschaft macht alle Anstrengungen, um
den so betroffenen Staaten zu helfen.
Grundsatz 19

Die Staaten unterrichten mglicherweise betroffene Staaten ber Ttigkeiten, die
wesentliche nachteilige grenzberschreitende Auswirkungen haben knnen, im
voraus und rechtzeitig, stellen ihnen sachdienliche Informationen zur Verfgung
und konsultieren sie frhzeitig und in redlicher Absicht.
Grundsatz 20

Frauen kommt in Fragen der Umwelt und Entwicklung eine grundlegende Rolle
zu. Ihre volle Einbeziehung ist daher fr eine nachhaltige Entwicklung wesentlich.
Grundsatz 21

Die Kreativitt, die Ideale und der Mut der Jugend der Welt sollen mobilisiert
werden, um eine weltweite Partnerschaft zu schaffen und so eine nachhaltige Entwicklung und eine bessere Zukunft fr alle zu sichern.
Grundsatz 22

Eingeborenen Bevlkerungsgruppen und ihren Lebensgemeinschaften sowie anderen ortsansssigen Gemeinschaften kommt aufgrund ihres Wissens und ihrer traditionellen Lebensformen eine grundlegende Rolle in Fragen der Umwelt und
Entwicklung zu. Die Staaten sollen deren Identitt, Kultur und Interessen anerkennen und gebhrend untersttzen und ihnen zugunsten einer nachhaltigen Entwicklung eine wirksame Beteiligung ermglichen.
Grundsatz 23

Die Umwelt und die natrlichen Ressourcen der Vlker, die in Unterdrckung,
unter Fremdherrschaft und Besatzung leben, werden geschtzt.
Grundsatz 24

Kriegfhrung wirkt sich auf eine nachhaltige Entwicklung in jedem Fall zerstrerisch aus. Aus diesem Grund achten die Staaten die vlkerrechtlichen Bestimmungen ber den Schutz der Umwelt in Zeiten bewaffneter Auseinandersetzungen und
arbeiten, soweit erforderlich, zusammen an deren Weiterentwicklung.
Grundsatz 25

Frieden, Entwicklung und Umweltschutz sind voneinander abhngig und untrennbar.
Grundsatz 26

Die Staaten legen alle ihre Streitigkeiten im Umweltbereich friedlich und mit den
geeigneten Mitteln im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen bei.
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Grundsatz 27

Die Staaten und Vlker arbeiten im guten Glauben und im Geist der Partnerschaft
bei der Erfllung der in dieser Erklrung enthaltenen Grundstze sowie bei der
Weiterentwicklung des Vlkerrechts im Bereich der nachhaltigen Entwicklung zusammen.

24. Millenniums-Erklrung der Vereinten Nationen

Resolution 55/2 der Generalversammlung der Vereinten Nationen
vom 8. September 2000

I. Werte und Grundstze

1. Wir, die Staats- und Regierungschefs, sind am Anbruch eines neuen Jahrtausends vom 6. bis 8. September 2000 am Amtssitz der Vereinten Nationen in
New York zusammengekommen, um unseren Glauben an die Vereinten Nationen und ihre Charta als unverzichtbare Grundlagen einer friedlicheren, in
grßerem Wohlstand lebenden, gerechteren Welt zu bekrftigen.
2. Wir erkennen an, dass wir neben unseren eigenen Verantwortlichkeiten gegenber unserer jeweiligen Gesellschaft gemeinschaftlich dafr verantwortlich
sind, weltweit die Grundstze der Menschenwrde, der Gleichberechtigung
und der Billigkeit zu wahren. Als Fhrer haben wir daher eine Pflicht gegenber
allen Brgern der Welt zu erfllen, namentlich den schwchsten unter ihnen
und insbesondere den Kindern der Welt, denen die Zukunft gehrt.
3. Wir bekrftigen unsere Verpflichtung auf die Ziele und Grundstze der Charta
der Vereinten Nationen, die sich als zeitlos und universal bewiesen haben. Sie
haben mit der wachsenden Verflechtung von Nationen und Vlkern und ihrer
zunehmenden Interdependenz sogar noch an Belang und an Bedeutung als
Quelle der Inspiration gewonnen.
4. Wir sind entschlossen, im Einklang mit den Zielen und Grundstzen der Charta
in der ganzen Welt gerechten und dauerhaften Frieden herbeizufhren. Wir
bekennen uns erneut dazu, alle Anstrengungen zu untersttzen, die auf die
Wahrung der souvernen Gleichheit aller Staaten, die Achtung ihrer territorialen Unversehrtheit und politischen Unabhngigkeit, die Beilegung von Streitigkeiten mit friedlichen Mitteln und in bereinstimmung mit den Grundstzen der Gerechtigkeit und des Vlkerrechts, das Selbstbestimmungsrecht der
Vlker, die sich weiterhin unter kolonialer Herrschaft und auslndischer Besetzung befinden, die Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten der Staaten, die Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten, die Gleichberechtigung aller ohne Unterschied nach Rasse, Geschlecht, Sprache oder Religion
und die internationale Zusammenarbeit bei der Lsung internationaler Probleme wirtschaftlicher, sozialer, kultureller oder humanitrer Art gerichtet sind.
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5. Wir sind berzeugt, dass die zentrale Herausforderung, vor der wir heute stehen, darin besteht, sicherzustellen, dass die Globalisierung zu einer positiven
Kraft fr alle Menschen der Welt wird. Denn wenngleich die Globalisierung
uns große Chancen erffnet, so sind doch die mit ihr einhergehenden Vorteile
ebenso wie auch ihre Kosten gegenwrtig sehr ungleich verteilt. Wir erkennen
an, dass die Entwicklungs- und bergangslnder besondere Schwierigkeiten
berwinden mssen, um dieser zentralen Herausforderung zu begegnen. Die
Globalisierung kann also nur dann alle voll mit einschließen und ausgewogen
sein, wenn breit angelegte, dauerhafte Anstrengungen unternommen werden,
auf der Grundlage der ganzen Vielfalt unserer einen Menschheit eine gemeinsame Zukunft zu schaffen. Diese Anstrengungen mssen auf weltweiter Ebene
verfolgte Politiken und Maßnahmen umfassen, die den Bedrfnissen der Entwicklungs- und bergangslnder entsprechen und mit ihrer effektiven Mitwirkung formuliert und umgesetzt werden.
6. Wir sind der Auffassung, dass die internationalen Beziehungen im 21. Jahrhundert unbedingt von bestimmten Grundwerten geprgt sein mssen:
– Freiheit. Mnner und Frauen haben das Recht, in Wrde und Freiheit – von
Hunger und der Furcht vor Gewalt, Unterdrckung oder Ungerechtigkeit –
ihr Leben zu leben und ihre Kinder zu erziehen. Diese Rechte werden am besten durch eine demokratische und partizipatorische Staatsfhrung auf der
Grundlage des Willens des Volkes gewhrleistet.
– Gleichheit. Keinem Menschen und keiner Nation darf die Chance vorenthalten
werden, aus der Entwicklung Nutzen zu ziehen. Die Gleichberechtigung und
Chancengleichheit von Mnnern und Frauen muss gewhrleistet sein.
– Solidaritt. Die globalen Probleme mssen so bewltigt werden, dass die damit
verbundenen Kosten und Belastungen im Einklang mit den grundlegenden
Prinzipien der Billigkeit und sozialen Gerechtigkeit aufgeteilt werden. Diejenigen, die leiden oder denen die geringsten Vorteile entstehen, haben ein Anrecht
darauf, Hilfe von den grßten Nutznießern zu erhalten.
– Toleranz. Die Menschen mssen einander in der gesamten Vielfalt ihrer Glaubensberzeugungen, Kulturen und Sprachen achten. Unterschiede innerhalb
einer Gesellschaft sowie zwischen verschiedenen Gesellschaften sollten weder
gefrchtet noch unterdrckt, sondern vielmehr als kostbares Gut der Menschheit geschtzt werden. Eine Kultur des Friedens und des Dialogs zwischen allen
Kulturen sollte aktiv gefrdert werden.
– Achtung vor der Natur. Bei der Bewirtschaftung aller lebenden Arten und natrlichen Ressourcen muss im Einklang mit den Grundstzen der nachhaltigen Entwicklung Umsicht bewiesen werden. Nur so knnen wir die unermesslichen
Reichtmer, mit denen die Natur uns beschenkt, erhalten und an unsere Nachkommen weitergeben. Die heutigen nicht zukunftsfhigen Produktions- und
Konsumstrukturen mssen im Interesse unseres knftigen Wohls und des Wohls
unserer Nachfahren gendert werden.
– Gemeinsam getragene Verantwortung. Die Verantwortung fr die Gestaltung der
weltweiten wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung und die Bewltigung
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von Bedrohungen des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit muss
von allen Nationen der Welt gemeinsam getragen und auf multilateraler Ebene
wahrgenommen werden. Als universellste und reprsentativste Organisation der
Welt mssen die Vereinten Nationen die zentrale Rolle dabei spielen.
7. Um diese gemeinsamen Werte in Taten umzusetzen, haben wir grundlegende
Ziele aufgezeigt, denen wir besondere Bedeutung beimessen:

II. Frieden, Sicherheit und Abrstung
8. Wir werden keine Mhen scheuen, um unsere Vlker von der Geißel des Krieges, ob Brgerkriege oder Kriege zwischen Staaten, zu befreien, die im letzten
Jahrzehnt ber 5 Millionen Menschenleben gefordert haben. Wir werden außerdem die Gefahren zu beseitigen trachten, die von Massenvernichtungswaffen
ausgehen.
9. Wir treffen daher den Beschluss,
– die Achtung vor dem Primat des Rechts sowohl in den internationalen als auch
den nationalen Angelegenheiten zu strken und insbesondere sicherzustellen,
dass die Mitgliedstaaten den Entscheidungen des Internationalen Gerichtshofs
im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen in den Fllen, in denen
sie Partei sind, Folge leisten;
– den Vereinten Nationen in der Wahrung des Friedens und der Sicherheit zu
grßerer Wirksamkeit zu verhelfen, indem wir ihnen die Mittel und Werkzeuge an die Hand geben, die sie fr die Konfliktverhtung, die friedliche Beilegung von Streitigkeiten, die Friedenssicherung, die Friedenskonsolidierung in
der Konfliktfolgezeit und den Wiederaufbau bentigen. In diesem Zusammenhang nehmen wir Kenntnis von dem Bericht der Sachverstndigengrupge fr
die Friedensmissionen der Vereinten Nationen1 und ersuchen die Generalversammlung, ihre Empfehlungen umgehend zu prfen;
– die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und den Regionalorganisationen im Einklang mit den Bestimmungen von Kapitel VIII der Charta zu
verstrken;
– sicherzustellen, dass die Vertragsstaaten die Vertrge auf Gebieten wie Rstungskontrolle und Abrstung, humanitres Vlkerrecht und Recht auf dem Gebiet
der Menschenrechte anwenden, und fordern alle Staaten auf, die Unterzeichnung und Ratifikation des Rmischen Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs2 in Erwgung zu ziehen;
– konzertierte Maßnahmen gegen den internationalen Terrorismus zu ergreifen
und so bald wie mglich allen diesbezglichen internationalen bereinknften
beizutreten;
– unsere Anstrengungen zu verdoppeln, um unsere Verpflichtung auf den Kampf
gegen das weltweite Drogenproblem in die Tat umzusetzen;
1 A/55/305-S/2000/809.
2 A/CONF.183/9.
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– unsere Anstrengungen im Kampf gegen die grenzberschreitende Kriminalitt
in allen ihren Dimensionen, insbesondere gegen den Menschenhandel, die
Schleuserkriminalitt und die Geldwsche, zu intensivieren;
– die nachteiligen Auswirkungen von Wirtschaftssanktionen der Vereinten Nationen auf unschuldige Bevlkerungen auf ein Mindestmaß zu beschrnken, die
entsprechenden Sanktionsregime regelmßig zu berprfen und die nachteiligen Auswirkungen von Sanktionen auf Dritte zu beseitigen;
– uns fr die Beseitigung der Massenvernichtungswaffen, insbesondere Kernwaffen, einzusetzen, und keine Mglichkeit zur Erreichung dieses Ziels außer Acht
zu lassen, einschließlich der Mglichkeit, eine internationale Konferenz einzuberufen, um Mittel und Wege zur Beseitigung atomarer Gefahren aufzuzeigen;
– konzertierte Maßnahmen zu ergreifen, um dem unerlaubten Handel mit Kleinwaffen und leichten Waffen ein Ende zu setzen, insbesondere dadurch, dass wir
Waffentransfers transparenter machen und regionale Abrstungsmaßnahmen
untersttzen, unter Bercksichtigung aller Empfehlungen der bevorstehenden
Konferenz der Vereinten Nationen ber den unerlaubten Handel mit Kleinwaffen und leichten Waffen;
– alle Staaten aufzufordern, den Beitritt zu dem bereinkommen ber das Verbot
des Einsatzes, der Lagerung, der Herstellung und der Weitergabe von Antipersonenminen und ber deren Vernichtung3 sowie zu dem Minenprotokoll zu
dem bereinkommen ber konventionelle Waffen in seiner genderten Fassung4 in Erwgung zu ziehen.
10. Wir fordern die Mitgliedstaaten nachdrcklich auf, einzeln und gemeinsam
heute und in Zukunft die Olympische Waffenruhe einzuhalten und das Internationale Olympische Komitee bei seinen Bemhungen um die Frderung des
Friedens und der Verstndigung zwischen den Menschen durch den Sport das
Olympische Ideal zu untersttzen.

III. Entwicklung und Armutsbeseitigung
11. Wir werden keine Mhen scheuen, um unsere Mitmenschen – Mnner,
Frauen und Kinder – aus den erbrmlichen und entmenschlichenden Lebensbedingungen der extremen Armut zu befreien, in der derzeit mehr als
eine Milliarde von ihnen gefangen sind. Wir sind entschlossen, das Recht auf
Entwicklung fr jeden zur Wirklichkeit werden zu lassen und die gesamte
Menschheit von Not zu befreien.
12. Wir treffen daher den Beschluss, auf nationaler wie auf internationaler Ebene
ein Umfeld zu schaffen, das der Entwicklung und der Beseitigung der Armut
frderlich ist.
13. Erfolg bei der Verwirklichung dieser Ziele hngt unter anderem von guter
Lenkung in einem jeden Land ab. Er hngt fernerhin von guter Lenkung auf
3 Siehe CD/1478.
4 Protokoll ber das Verbot oder die Beschrnkung des Einsatzes von Minen, Sprengfallen und anderen Vorrichtungen in seiner genderten Fassung (CCW/CONF.I/16 (Teil I), Anhang B).
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14.

15.

–
–

–
16.

17.

18.

internationaler Ebene und von der Transparenz der Finanz-, Geld- und Handelssysteme ab. Wir sind entschlossen, ein offenes, faires, regelgesttztes, berechenbares und nichtdiskriminierendes multilaterales Handels- und Finanzsystem zu schaffen.
Mit Sorge erfllen uns die Hindernisse, denen die Entwicklungslnder bei der
Mobilisierung der Ressourcen begegnen, die sie zur Finanzierung ihrer dauerhaften Entwicklung bentigen. Wir werden daher jede erdenkliche Anstrengung unternehmen, um den Erfolg der fr 2001 geplanten Internationalen
zwischenstaatlichen Veranstaltung auf hoher Ebene ber Entwicklungsfinanzierung zu gewhrleisten.
Wir verpflichten uns außerdem, auf die besonderen Bedrfnisse der am wenigsten entwickelten Lnder einzugehen. In diesem Zusammenhang begrßen
wir die fr Mai 2001 anberaumte dritte Konferenz der Vereinten Nationen
ber die am wenigsten entwickelten Lnder und werden bestrebt sein, ihren
Erfolg sicherzustellen. Wir fordern die Industrielnder auf,
sich mglichst bis zu der Konferenz eine Politik des zoll- und quotenfreien
Zugangs fr praktisch alle Exportgter aus den am wenigsten entwickelten
Lndern zu eigen zu machen;
ohne weitere Verzgerungen das verstrkte Schuldenerleichterungsprogramm
fr die hochverschuldeten armen Lnder durchzufhren und bereinzukommen, alle bilateralen ffentlichen Schulden dieser Lnder zu streichen, wenn
diese Lnder sich im Gegenzug auf eine nachprfbare Armutsminderung verpflichten;
großzgigere Entwicklungshilfe zu gewhren, insbesondere an Lnder, die
wirkliche Anstrengungen unternehmen, ihre Ressourcen fr die Armutsminderung einzusetzen.
Wir sind außerdem entschlossen, die Schuldenprobleme der Entwicklungslnder mit niedrigen und mittleren Einkommen umfassend und wirksam anzugehen, indem wir auf nationaler und internationaler Ebene verschiedene Maßnahmen ergreifen, die ihre Schulden auf lange Sicht tragbar werden lassen.
Wir treffen außerdem den Beschluss, den besonderen Bedrfnissen der kleinen
Inselentwicklungslnder dadurch Rechnung zu tragen, dass wir das Aktionsprogramm von Barbados5 und das Ergebnis der zweiundzwanzigsten Sondertagung der Generalversammlung rasch und in vollem Umfang umsetzen. Wir
fordern die internationale Gemeinschaft nachdrcklich auf, sicherzustellen,
dass bei der Erarbeitung eines Gefhrdungsindexes die besonderen Bedrfnisse
der kleinen Inselentwicklungslnder bercksichtigt werden.
Wir sind uns der besonderen Bedrfnisse und Probleme der Binnenentwicklungslnder bewusst und fordern sowohl die bilateralen als auch die multilate-

5 Aktionsprogramm fr die nachhaltige Entwicklung der kleinen Inselstaaten unter den Entwicklungslndern (Report of the Global Conference on the Sustainable Development of Small Island Developing
States, Bridgetown, Barbados, 25 April-6 May 1994 (Verffentlichung der Vereinten Nationen,
Best.-Nr. E.94.I.18 und Korrigenda), Kap. I, Resolution 1, Anlage II).
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ralen Geber nachdrcklich auf, dieser Lndergruppe erhhte finanzielle und
technische Hilfe zu gewhren, um ihren besonderen Entwicklungsbedrfnissen gerecht zu werden und ihnen durch die Verbesserung ihrer Transitverkehrssysteme bei der berwindung geografisch bedingter Hindernisse behilflich zu sein.
19. Wir treffen ferner den Beschluss,
– bis zum Jahr 2015 den Anteil der Weltbevlkerung, dessen Einkommen weniger als 1 Dollar pro Tag betrgt, und den Anteil der Menschen, die Hunger
leiden, zu halbieren, sowie bis zu demselben Jahr den Anteil der Menschen,
die hygienisches Trinkwasser nicht erreichen oder es sich nicht leisten knnen,
zu halbieren;
– bis zum gleichen Jahr sicherzustellen, dass Kinder in der ganzen Welt, Jungen
wie Mdchen, eine Primrschulbildung vollstndig abschließen knnen und
dass Mdchen wie Jungen gleichberechtigten Zugang zu allen Bildungsebenen
haben;
– bis zum gleichen Jahr die Mttersterblichkeit um drei Viertel und die Sterblichkeit von Kindern unter fnf Jahren um zwei Drittel der derzeitigen Rate
gesenkt zu haben;
– bis dahin die Ausbreitung von HIV/Aids, die Geißel der Malaria und andere
schwere Krankheiten, von denen die Menschheit heimgesucht wird, zum Stillstand gebracht und allmhlich zum Rckzug gezwungen zu haben;
– Kindern, die durch HIV/Aids zu Waisen wurden, besondere Hilfe zukommen
zu lassen;
– bis zum Jahr 2020, wie in der Initiative »Stdte ohne Elendsviertel« vorgeschlagen, erhebliche Verbesserungen im Leben von mindestens 100 Millionen
Slumbewohnern erzielt zu haben.
20. Wir treffen außerdem den Beschluss,
– die Gleichstellung der Geschlechter und die Ermchtigung der Frau als wirksame Mittel zur Bekmpfung von Armut, Hunger und Krankheit zu frdern
und eine wirklich nachhaltige Entwicklung herbeizufhren;
– Strategien zu erarbeiten und umzusetzen, die jungen Menschen berall eine
reale Chance geben, menschenwrdige und produktive Arbeit zu finden;
– der pharmazeutisehen Industrie nahe zu legen, lebenswichtige Medikamente
verfgbarer und fr alle Menschen in den Entwicklungslndern, die sie brauchen, erschwinglich zu machen;
– im Bemhen um Entwicklung und Armutsbeseitigung feste Partnerschaften mit dem Privatsektor und den Organisationen der Zivilgesellschaft aufzubauen;
– sicherzustellen, dass alle Menschen die Vorteile der neuen Technologien, insbesondere der Informations- und Kommunikationstechnologien, nutzen knnen, in bereinstimmung mit den Empfehlungen in der Ministererklrung
des ECOSOC 20006.
6 E/2000/L.9.
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IV. Schutz unserer gemeinsamen Umwelt
21. Wir drfen keine Mhen scheuen, um die gesamte Menschheit und vor allem
unsere Kinder und Kindeskinder aus der Gefahr zu befreien, auf einem Planeten leben zu mssen, der durch menschliches Handeln nicht wiedergutzumachende Schden davongetragen hat und dessen Ressourcen ihren Bedarf nicht
lnger decken knnen.
22. Wir bekrftigen unsere Untersttzung fr die Grundstze der nachhaltigen
Entwicklung, namentlich auch der in der Agenda 217 enthaltenen Grundstze,
die auf der Konferenz der Vereinten Nationen ber Umwelt und Entwicklung
verabschiedet wurden.
23. Wir treffen daher den Beschluss, in allen unseren die Umwelt betreffenden
Maßnahmen eine neue Ethik der Erhaltung und pfleglichen Behandlung der
Umwelt zu verfolgen, und treffen den Beschluss, als Erstes
– alles zu tun, um sicherzustellen, dass das Protokoll von Kyoto mglichst bis
zum zehnten Jahrestag der Konferenz der Vereinten Nationen ber Umwelt
und Entwicklung im Jahre 2002 in Kraft tritt, und mit der verlangten Senkung
des Ausstoßes von Treibhausgasen zu beginnen;
– unsere gemeinsamen Bemhungen um die Bewirtschaftung, Erhaltung und
nachhaltige Entwicklung aller Arten von Wldern zu verstrken;
– nachdrcklich auf die vollinhaltliche Umsetzung des bereinkommens ber
die biologische Vielfalt8 und des bereinkommens zur Bekmpfung der Wstenbildung in den von Drre und/oder Wstenbildung schwer betroffenen
Lndern, insbesondere in Afrika,9, hinzuarbeiten;
– der auf Dauer nicht tragbaren Ausbeutung der Wasserressourcen ein Ende zu
setzen, durch die Entwicklung regionaler und nationaler Wasserwirtschaftsstrategien, die sowohl einen fairen Zugang als auch ausreichende Vorrte
frdern;
– intensiver zusammenzuarbeiten, um die Zahl und die Auswirkungen von Natur- und anthropogenen Katastrophen zu vermindern;
– den freien Zugang zu Informationen ber die menschliche Genomsequenz
sicherzustellen.

V. Menschenrechte, Demokratie und gute Lenkung
24. Wir werden keine Mhen scheuen, um die Demokratie zu frdern und die
Rechtsstaatlichkeit sowie die Achtung aller international anerkannten Menschenrechte und Grundfreiheiten einschließlich des Rechts auf Entwicklung
zu strken.
7 Report of the United Nations Conference on Environment and Developmet, Rio de Janeiro, 3-14 June 1992
(Verffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.93.I.8 und Korrigenda), Vol. I: Resolutions
adopted by the Conference, Resolution 1, Anlage II.
8 Siehe bereinkommen ber die biologische Vielfalt vom 5. Juni 1992.
9 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 1954, Nr. 33480.
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25. Wir treffen daher den Beschluss,
– die Allgemeine Erklrung der Menschenrechte10 vollinhaltlich zu achten und
ihr Geltung zu verschaffen;
– uns um den vollen Schutz und die Frderung der brgerlichen, politischen,
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte fr alle in allen unseren Lndern zu bemhen;
– in allen unseren Lndern die Kapazitten zur Anwendung der Grundstze und
Verfahren der Demokratie und zur Achtung der Menschenrechte, einschließlich der Rechte von Minderheiten, zu strken;
– alle Formen der Gewalt gegen Frauen zu bekmpfen und das bereinkommen
zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau11 umzusetzen;
– Maßnahmen zu ergreifen, um die Achtung und den Schutz der Menschenrechte von Migranten, Wanderarbeitnehmern und ihren Familien zu gewhrleisten, die in vielen Gesellschaften immer hufiger vorkommenden rassistischen und fremdenfeindlichen Handlungen zu beseitigen und in allen Gesellschaften grßere Harmonie und Toleranz zu frdern;
– gemeinsam auf integrativere politische Prozesse hinzuarbeiten, die allen
Brgern in allen unseren Lndern echte Mitsprache ermglichen;
– die Freiheit der Medien zur Wahrnehmung ihrer wichtigen Funktion und das
Recht der ffentlichkeit auf Zugang zu Information zu gewhrleisten.

VI. Schutz der Schwcheren
26. Wir werden keine Mhen scheuen, um sicherzustellen, dass Kinder und alle
Mitglieder der Zivilbevlkerung, die den Folgen von Naturkatastrophen,
Vlkermord, bewaffneten Konflikten und anderen humanitren Notsituationen unverhltnismßig stark ausgesetzt sind, in jeder Hinsicht Hilfe und Schutz
erhalten, damit sie so bald wie mglich wieder ein normales Leben fhren
knnen.
Wir treffen daher den Beschluss,
– den Schutz von Zivilpersonen in komplexen Notsituationen in bereinstimmung mit dem humanitren Vlkerrecht auszuweiten und zu verstrken;
– die internationale Zusammenarbeit, namentlich auch die Lastenteilung mit
Lndern, die Flchtlinge aufgenommen haben, und die Koordinierung der
humanitren Hilfe fr diese Lnder zu verstrken und allen Flchtlingen und
Vertriebenen zur freiwilligen Rckkehr an ihre Heimsttten in Sicherheit und
Wrde und zu einer reibungslosen Wiedereingliederung in ihre Gesellschaft
zu verhelfen;
– die Ratifikation und vollinhaltliche Durchfhrung des bereinkommens ber
die Rechte des Kindes12 und der dazugehrigen Fakultativprotokolle be10 Resolution 217A (III).
11 Resolution 34/180, Anlage.
12 Resolution 44/25, Anlage.
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treffend die Beteiligung von Kindern an bewaffneten Konflikten sowie den
Kinderhandel, die Kinderprostitution und die Kinderpornografie13 zu befrworten.

VII. Deckung der besonderen Bedrfnisse Afrikas
27. Wir werden die Konsolidierung der Demokratie in Afrika untersttzen und
den Afrikanern bei ihrem Kampf um dauerhaften Frieden, die Beseitigung
der Armut und eine nachhaltige Entwicklung behilflich sein und Afrika so in
die Weltwirtschaft integrieren.
28. Wir treffen daher den Beschluss,
– den politischen und institutionellen Strukturen der sich herausbildenden Demokratien in Afrika volle Untersttzung zukommen zu lassen;
– die regionalen und subregionalen Mechanismen zur Konfliktverhtung und
zur Frderung der politischen Stabilitt zu untersttzen und einen verlsslichen Zufluss von Ressourcen fr Friedenssicherungseinstze auf dem afrikanischen Kontinent sicherzustellen;
– Sondermaßnahmen zu ergreifen, um den Herausforderungen der Armutsbeseitigung und nachhaltigen Entwicklung in Afrika zu begegnen, einschließlich Schuldenerlass, Verbesserung des Marktzugangs, Verstrkung der ffentlichen Entwicklungshilfe und Erhhung auslndischer Direktinvestitionen
sowie Technologietransfer;
– Afrika zu helfen, die Kapazitten aufzubauen, die es braucht, um der Ausbreitung der HIV/Aids-Pandemie und anderer Infektionskrankheiten entgegenzuwirken.

VIII. Strkung der Vereinten Nationen
29. Wir werden keine Mhen scheuen, um die Vereinten Nationen zu einem
wirksameren Instrument zur Verfolgung aller nachstehend genannten Prioritten zu machen: Kampf um die Entwicklung aller Vlker der Welt, Kampf
gegen Armut, Unwissenheit und Krankheit, Kampf gegen Ungerechtigkeit,
Kampf gegen Gewalt, Terror und Kriminalitt und Kampf gegen die Schdigung und Zerstrung unserer gemeinsamen Heimat.
30. Wir treffen daher den Beschluss,
– die zentrale Rolle der Generalversammlung als wichtigstes Beratungs-, richtliniengebendes und reprsentatives Organ der Vereinten Nationen zu bekrftigen und sie zu befhigen, diese Rolle wirksam wahrzunehmen;
– uns verstrkt darum zu bemhen, eine umfassende Reform des Sicherheitsrats
in allen Aspekten herbeizufhren;
– den Wirtschafts- und Sozialrat aufbauend auf seinen jngsten Erfolgen weiter
13 Resolution 54/263, Anlagen I und II.
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zu strken, um ihm zu helfen, die ihm in der Charta bertragene Aufgabe zu
erfllen;
– den Internationalen Gerichtshof zu strken, um Gerechtigkeit und die Herrschaft des Rechts in den internationalen Angelegenheiten zu gewhrleisten;
– regelmßige Konsultationen und die Koordinierung zwischen den Hauptorganen der Vereinten Nationen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu
frdern;
– sicherzustellen, dass die Organisation rechtzeitig und berechenbar mit den
Mitteln ausgestattet wird, die sie bentigt, um die ihr bertragenen Mandate
zu erfllen;
– das Sekretariat nachdrcklich aufzufordern, diese Mittel im Einklang mit von
der Generalversammlung vereinbarten klaren Vorschriften und Verfahren im
Interesse aller Mitgliedstaaten optimal einzusetzen, indem es sich der besten
verfgbaren Managementpraktiken und Technologien bedient und sich auf
diejenigen Aufgaben konzentriert, die die einvernehmlichen Prioritten der
Mitgliedstaaten widerspiegeln;
– die Einhaltung des bereinkommens ber die Sicherheit von Personal der
Vereinten Nationen und beigeordnetem Personal14 zu frdern;
– grßere Politikkohrenz und bessere Zusammenarbeit zwischen den Vereinten
Nationen, ihren Organisationen, den Bretton-Woods-Institutionen und der
Welthandelsorganisation sowie anderen multilateralen Organen zu gewhrleisten, mit dem Ziel, zu einem voll koordinierten Herangehen an die Probleme
des Friedens und der Entwicklung zu gelangen;
– die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und den einzelstaatlichen Parlamenten durch die Interparlamentarische Union, ihre Weltorganisation, auf verschiedenen Gebieten weiter zu verstrken, namentlich in den
Bereichen Frieden und Sicherheit, wirtschaftliche und soziale Entwicklung,
Vlkerrecht und Menschenrechte, Demokratie und Gleichstellungsfragen;
– dem privaten Sektor, den nichtstaatlichen Organisationen und der Zivilgesellschaft insgesamt mehr Gelegenheit zu geben, zur Verwirklichung der Ziele
und Programme der Vereinten Nationen einen Beitrag zu leisten.
31. Wir ersuchen die Generalversammlung, die bei der Umsetzung dieser Erklrung erzielten Fortschritte regelmßig zu berprfen, und bitten den Generalsekretr, regelmßig Berichte zur Prfung durch die Generalversammlung und
als Grundlage fr das weitere Vorgehen herauszugeben.
32. Zu diesem historischen Anlass erklren wir erneut feierlich, dass die Vereinten
Nationen die unverzichtbare Begegnungssttte der gesamten Menschheitsfamilie sind und dass wir uns durch sie bemhen werden, unseren universellen
Bestrebungen nach Frieden, Zusammenarbeit und Entwicklung konkrete Gestalt zu verleihen. Wir versprechen daher, in unserer Untersttzung dieser gemeinsamen Ziele nicht nachzulassen, und erklren, dass wir entschlossen sind,
sie zu erreichen.
14 Resolution 49/59, Anlage.
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25. Die Nrnberger Prinzipien von 1950*
(GAOR A/1316, 5. Sitzung, Anhang 12)

Prinzip I

Jede Person, die eine Tat begeht, welche nach internationalem Recht eine Straftat
ist, ist dafr verantwortlich und kann dafr bestraft werden.
Prinzip II

Die Tatsache, daß das internationale Recht fr Straftaten nach internationalem
Recht keine Strafen vorschreibt, entlßt die Person, die die Tat begangen hat, nicht
aus der Verantwortung gegenber dem internationalen Recht.
Prinzip III

Begeht eine Person eine Straftat nach internationalem Recht in der Funktion eines
Staatschefs oder verantwortlichen Regierungsbeamten, so befreit sie dies nicht von
der Verantwortung gegenber dem internationalen Recht.
Prinzip IV

Handelt eine Person auf Anordnung ihrer Regierung oder eines Vorgesetzten, so
entbindet sie dies nicht von der Verantwortung gegenber dem internationalen
Recht, vorausgesetzt eine moralische Wahlmglichkeit war gegeben.
Prinzip V

Jeder, der einer Straftat nach internationalem Recht beschuldigt wird, hat das
Recht auf ein faires Gerichtsverfahren zur Prfung der Fakten und Gesetze.
Prinzip VI

Die Verbrechen, die im Folgenden aufgezhlt werden, sind Straftatbestnde nach
internationalem Recht:
a. Verbrechen gegen den Frieden;
1. Planung, Vorbereitung, Auslsung oder Durchfhrung eines Angriffskrieges
oder eines Krieges in Verletzung internationaler Vertrge, Vereinbarungen
oder Zusicherungen;
2. Beteiligung an einem gemeinschaftlichen Plan oder einer Konspiration mit dem
Ziel der unter 1. genannten Taten;
b. Kriegsverbrechen:
Verletzungen der Gesetze und Gepflogenheiten des Krieges, darunter unter anderem Mord an der Zivilbevlkerung eines besetzten Territoriums oder von dort
stammender Personen, deren Mißhandlung oder Deportation zu Sklavenarbeit
oder anderen Zwecken, Mord oder Mißhandlung von Kriegsgefangenen, von
Menschen auf hoher See, die Ttung von Geiseln, Plnderung ffentlichen oder
privaten Eigentums, willkrliche Zerstrung von Stdten oder Drfern, oder
Verwstungen, die nicht durch militrische Notwendigkeiten gerechtfertigt sind;
* bersetzung aus dem Englischen: Martina Boden, Winsen/Aller.
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c. Verbrechen gegen die Menschlichkeit:
Mord, Ausrottung, Versklavung, Deportation und andere unmenschliche Akte gegen jegliche Zivilbevlkerung oder die Verfolgung aus politischen, rassischen oder
religisen Grnden, wenn solche Taten oder Verfolgungen in Ausbung oder in
Verbindung mit einem Verbrechen gegen den Frieden oder einem Kriegsverbrechen begangen werden.
Prinzip VII

Komplizenschaft in der Ausbung eines Verbrechens gegen den Frieden, eines
Kriegsverbrechens oder eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit, wie in Prinzip VI ausgefhrt, sind Straftatbestnde nach internationalem Recht.

26. Abkommen betreffend die Gesetze und Gebruche
des Landkrieges

vom 18. Oktober 1907 [Auszug] (IV. Haager Abkommen von 1907)
(Reichsgesetzblatt [RGBl.] 1910 S. 107)

Seine Majestt der Deutsche Kaiser, Knig von Preußen,
[Es folgen die Namen der weiteren Staatsoberhupter]
in der Erwgung, daß bei allem Bemhen, Mittel zu suchen, um den Frieden zu
sichern und bewaffnete Streitigkeiten zwischen den Vlkern zu verhten, es doch
von Wichtigkeit ist, auch den Fall ins Auge zu fassen, wo ein Ruf zu den Waffen
durch Ereignisse herbeigefhrt wird, die ihre Frsorge nicht hat abwenden knnen,
von dem Wunsche beseelt, selbst in diesem ußersten Falle den Interessen der
Menschlichkeit und den sich immer steigernden Forderungen der Zivilisation zu
dienen,
in der Meinung, daß es zu diesem Zwecke von Bedeutung ist, die allgemeinen
Gesetze und Gebruche des Krieges einer Durchsicht zu unterziehen, sei es, um
sie nher zu bestimmen, sei es, um ihnen gewisse Grenzen zu ziehen, damit sie
soviel wie mglich von ihrer Schrfe verlieren,
haben eine Vervollstndigung und in gewissen Punkten eine bestimmtere Fassung
des Werkes der Ersten Friedenskonferenz fr ntig befunden, die im Anschluß an
die Brsseler Konferenz von 1874, ausgehend von den durch eine weise und hochherzige Frsorge eingegebenen Gedanken, Bestimmungen zur Feststellung und
Regelung der Gebruche des Landkrieges angenommen hat.
Nach der Auffassung der hohen vertragschließenden Teile sollen diese Bestimmungen, deren Abfassung durch den Wunsch angeregt wurde, die Leiden des Krieges
zu mildern, soweit es die militrischen Interessen gestatten, den Kriegfhrenden als
allgemeine Richtschnur fr ihr Verhalten in den Beziehungen untereinander und
mit der Bevlkerung dienen.
Es war indessen nicht mglich, sich schon jetzt ber Bestimmungen zu einigen, die
sich auf alle in der Praxis vorkommenden Flle erstrecken.
276

Abkommen ber den Landkrieg

Andererseits konnte es nicht in der Absicht der hohen vertragschließenden Teile
liegen, daß die nicht vorgesehenen Flle in Ermangelung einer schriftlichen Abrede
der willkrlichen Beurteilung der militrischen Befehlshaber berlassen bleiben.
Solange, bis ein vollstndigeres Kriegsgesetzbuch festgestellt werden kann, halten
es die hohen vertragschließenden Teile fr zweckmßig, festzusetzen, daß in den
Fllen, die in den Bestimmungen der von ihnen angenommenen Ordnung nicht
einbegriffen sind, die Bevlkerung und die Kriegfhrenden unter dem Schutze
und der Herrschaft der Grundstze des Vlkerrechts bleiben, wie sie sich ergeben
aus den unter gesitteten Vlkern feststehenden Gebruchen, aus den Gesetzen der
Menschlichkeit und aus den Forderungen des ffentlichen Gewissens.
Sie erklren, daß namentlich die Artikel 1 und 2 der angenommenen Ordnung in
diesem Sinne zu verstehen sind.
Die hohen vertragschließenden Teile, die hierber ein neues Abkommen abzuschließen wnschen, haben zu ihren Bevollmchtigten ernannt:
[Es folgen die Namen der einzelnen Bevollmchtigten]
welche, nachdem sie ihre Vollmachten hinterlegt und diese in guter und gehriger
Form befunden haben, ber folgende Bestimmungen bereingekommen sind:
Artikel 1

Die Vertragsmchte werden ihren Landheeren Verhaltungsmaßregeln geben, welche der dem vorliegenden Abkommen beigefgten Ordnung der Gesetze und
Gebruche des Landkrieges entsprechen.
Artikel 2

Die Bestimmungen der im Artikel 1 angefhrten Ordnung sowie des vorliegenden Abkommens finden nur zwischen den Vertragsmchten Anwendung und nur
dann, wenn die Kriegfhrenden smtlich Vertragsparteien sind.
Artikel 3

Die Kriegspartei, welche die Bestimmungen der bezeichneten Ordnung verletzen
sollte, ist gegebenen Falles zum Schadenersatze verpflichtet. Sie ist fr alle Handlungen verantwortlich, die von den zu ihrer bewaffneten Macht gehrenden Personen begangen werden.
Artikel 4

Dieses Abkommen tritt nach seiner Ratifikation fr die Beziehungen zwischen den
Vertragsmchten an die Stelle des Abkommens vom 29. Juli 1899, betreffend die
Gesetze und Gebruche des Landkrieges.
Das Abkommen von 1899 bleibt in Kraft fr die Beziehungen zwischen den Mchten, die es unterzeichnet haben, die aber das vorliegende Abkommen nicht gleichermaßen ratifizieren sollten.
Artikel 5

Dieses Abkommen soll mglichst bald ratifiziert werden.
Die Ratifikationsurkunden sollen im Haag hinterlegt werden.
Die erste Hinterlegung von Ratifikationsurkunden wird durch ein Protokoll fest277
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gestellt, das von den Vertretern der daran teilnehmenden Mchte und von dem
Niederlndischen Minister der auswrtigen Angelegenheiten unterzeichnet wird.
Die spteren Hinterlegungen von Ratifikationsurkunden erfolgen mittels einer
schriftlichen, an die Regierung der Niederlande gerichteten Anzeige, der die Ratifikationsurkunde beizufgen ist.
Beglaubigte Abschrift des Protokolls ber die erste Hinterlegung von Ratifikationsurkunden, der im vorstehenden Absatz erwhnten Anzeigen sowie der Ratifikationsurkunden wird durch die Regierung der Niederlande den zur Zweiten
Friedenskonferenz eingeladenen Mchten sowie den anderen Mchten, die dem
Abkommen beigetreten sind, auf diplomatischem Wege mitgeteilt werden. In den
Fllen des vorstehenden Absatzes wird die bezeichnete Regierung ihnen zugleich
bekanntgeben, an welchem Tage sie die Anzeige erhalten hat.
Artikel 6

Die Mchte, die nicht unterzeichnet haben, knnen diesem Abkommen spter beitreten.
Die Macht, die beizutreten wnscht, hat ihre Absicht der Regierung der Niederlande schriftlich anzuzeigen und ihr dabei die Beitrittsurkunde zu bersenden, die
im Archive der bezeichneten Regierung hinterlegt wird.
Diese Regierung wird unverzglich allen anderen Mchten beglaubigte Abschrift
der Anzeige wie der Beitrittsurkunde bersenden und zugleich angeben, an welchem Tage sie die Anzeige erhalten hat.
Artikel 7

Dieses Abkommen wird wirksam fr die Mchte, die an der ersten Hinterlegung von
Ratifikationsurkunden teilgenommen haben, sechzig Tage nach dem Tage, an dem
das Protokoll ber diese Hinterlegung aufgenommen ist, und fr die spter ratifizierenden oder beitretenden Mchte sechzig Tage, nachdem die Regierung der Niederlande die Anzeige von ihrer Ratifikation oder von ihrem Beitritt erhalten hat.
Artikel 8

Sollte eine der Vertragsmchte dieses Abkommen kndigen wollen, so soll die
Kndigung schriftlich der Regierung der Niederlande erklrt werden, die unverzglich beglaubigte Abschrift der Erklrung allen anderen Mchten mitteilt
und ihnen zugleich bekanntgibt, an welchem Tage sie die Erklrung erhalten hat.
Die Kndigung soll nur in Ansehung der Macht wirksam sein, die sie erklrt hat,
und erst ein Jahr, nachdem die Erklrung bei der Regierung der Niederlande eingegangen ist.
Artikel 9

Ein im Niederlndischen Ministerium der auswrtigen Angelegenheiten gefhrtes
Register soll den Tag der gemß Artikel 5 Absatz 3, 4 erfolgen Hinterlegung von
Ratifikationsurkunden angeben sowie den Tag, an dem die Anzeigen von dem
Beitritt (Artikel 6 Absatz 2) oder von der Kndigung (Artikel 8 Absatz 1) eingegangen sind.
278

Abkommen zum Schutze von Zivilpersonen

Jede Vertragsmacht hat das Recht, von diesem Register Kenntnis zu nehmen und
beglaubigte Auszge daraus zu verlangen. Zu Urkund dessen haben die Bevollmchtigten dieses Abkommen mit ihren Unterschriften versehen.
Geschehen im Haag am achtzehnten Oktober neunzehnhundertsieben in einer
einzigen Ausfertigung, die im Archive der Regierung der Niederlande hinterlegt
bleiben soll und wovon beglaubigte Abschriften den zu der Zweiten Friedenskonferenz eingeladenen Mchten auf diplomatischem Wege bergeben werden sollen.
[Es folgen Unterschriften]

27. IV. Genfer Abkommen vom 12. August 1949
zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten
(BGBl. 1954 II 917) [Auszug]

Die unterzeichneten Bevollmchtigten der Regierungen, die auf der vom 21. April
bis 12. August 1949 in Genf versammelten diplomatischen Konferenz zur Ausarbeitung eines Abkommens zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten vertreten waren, haben folgendes vereinbart:
[. . .]
Artikel 3

Im Falle eines bewaffneten Konflikts, der keinen internationalen Charakter hat und
auf dem Gebiet einer der Hohen Vertragsparteien entsteht, ist jede der am Konflikt
beteiligten Parteien gehalten, mindestens die folgenden Bestimmungen anzuwenden:
1. Personen, die nicht unmittelbar an den Feindseligkeiten teilnehmen, einschließlich der Mitglieder der Streitkrfte, welche die Waffen gestreckt haben,
und der Personen, die durch Krankheit, Verwundung, Gefangennahme oder
irgendeine andere Ursache außer Kampf gesetzt sind, werden unter allen Umstnden mit Menschlichkeit behandelt; ohne jede auf Rasse, Farbe, Religion
oder Glauben, Geschlecht, Geburt oder Vermgen oder auf irgendeinem anderen hnlichen Unterscheidungsmerkmal beruhende Benachteiligung.
Zu diesem Zweck sind und bleiben in bezug auf die oben erwhnten Personen
jederzeit und berall verboten:
a) Angriffe auf das Leben und die Person, namentlich Ttung jeder Art,
Verstmmelung, grausame Behandlung und Folterung,
b) das Festnehmen von Geiseln,
c) Beeintrchtigung der persnlichen Wrde, namentlich erniedrigende und
entwrdigende Behandlung,
d) Verurteilungen und Hinrichtungen ohne vorhergehendes Urteil eines ordentlich bestellten Gerichts, das die von den zivilisierten Vlkern als unerlßlich
anerkannten Rechtsgarantien bietet.
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2. Die Verwundeten und Kranken werden geborgen und gepflegt. Eine unparteiische humanitre Organisation, wie das Internationale Komitee vom Roten
Kreuz, kann den am Konflikt beteiligten Parteien ihre Dienste anbieten.
Die am Konflikt beteiligten Parteien werden sich andererseits bemhen, durch
Sondervereinbarungen auch die anderen Bestimmungen des vorliegenden Abkommens ganz oder teilweise in Kraft zu setzen.
Die Anwendung der vorstehenden Bestimmungen hat auf die Rechtsstellung der
am Konflikt beteiligten Parteien keinen Einfluß.
[. . .]

28. Zusatzprotokoll zu den Genfer Abkommen
vom 12. August 1949 ber den Schutz der Opfer
internationaler bewaffneter Konflikte (Protokoll I)
(BGBl. 1990 II 1551) [Auszug]

Prambel
Die Hohen Vertragsparteien –
den ernsthaften Wunsch bekundend, daß unter den Vlkern Friede herrschen
mge,
eingedenk dessen, daß jeder Staat im Einklang mit der Charta1 der Vereinten Nationen die Pflicht hat, in seinen internationalen Beziehungen jede gegen die Souvernitt, die territoriale Unversehrtheit oder die politische Unabhngigkeit eines
Staates gerichtete oder sonst mit den Zielen der Vereinten Nationen unvereinbare
Androhung oder Anwendung von Gewalt zu unterlassen,
jedoch im Bewußtsein der Notwendigkeit, die Bestimmungen zum Schutz der
Opfer bewaffneter Konflikte neu zu besttigen und weiterzuentwickeln und die
Maßnahmen zu ergnzen, die ihre Anwendung strken sollen,
ihrer berzeugung Ausdruck verleihend, daß weder dieses Protokoll noch die
Genfer Abkommen vom 12. August 1949 so auszulegen sind, als rechtfertigten
oder erlaubten sie eine Angriffshandlung oder sonstige mit der Charta der Vereinten Nationen unvereinbare Anwendung von Gewalt,
und erneut bekrftigend, daß die Bestimmungen der Genfer Abkommen vom
12. August 1949 und dieses Protokolls unter allen Umstnden uneingeschrnkt
auf alle durch diese bereinknfte geschtzten Personen anzuwenden sind, und
zwar ohne jede nachteilige Unterscheidung, die auf Art oder Ursprung des bewaffneten Konflikts oder auf Beweggrnden beruht, die von den am Konflikt beteiligten Parteien vertreten oder ihnen zugeschrieben werden – sind wie folgt bereingekommen:
1 A: Satzung.
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Teil I

Allgemeine Bestimmungen

Artikel 1

Allgemeine Grundsåtze und Anwendungsbereich
(1) Die Hohen Vertragsparteien verpflichten sich, dieses Protokoll unter allen Umstånden einzuhalten und seine Einhaltung durchzusetzen2.
(2) In Fållen, die von diesem Protokoll oder anderen internationalen Ûbereinkçnften nicht erfaût sind, verbleiben Zivilpersonen und Kombattanten unter Schutz
und der Herrschaft der Grundsåtze des Vælkerrechts, wie sie sich aus feststehenden
Gebråuchen, aus den Grundsåtzen der Menschlichkeit und aus den Forderungen
des æffentlichen Gewissens ergeben.
(3) Dieses Protokoll, das die Genfer Abkommen vom 12. August 1949 zum Schutz
der Kriegsopfer3 ergånzt, findet in den Situationen Anwendung, die in dem diesen
Abkommen gemeinsamen Artikel 2 bezeichnet sind.
(4) Zu den in Absatz 3 genannten Situationen gehæren auch bewaffnete Konflikte,
in denen Vælker gegen Kolonialherrschaft und fremde Besetzung sowie gegen rassistische Regimes in Ausçbung ihres Rechts auf Selbstbestimmung kåmpfen, wie es
in der Charta4 der Vereinten Nationen und in der Erklårung çber Grundsåtze des
Vælkerrechts betreffend freundschaftliche Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen den Staaten im Einklang mit der Charta4 der Vereinten Nationen niedergelegt ist.
[. . .]

Abschnitt III
Kapitel I

Behandlung von Personen, die sich in der Gewalt
einer am Konflikt beteiligten Partei befinden

Anwendungsbereich und Schutz von Personen und Objekten

Artikel 72 Anwendungsbereich

Die Bestimmungen dieses Abschnitts ergånzen die im IV. Abkommen, insbesondere in dessen Teilen I und III, enthaltenen Vorschriften çber den humanitåren
Schutz von Zivilpersonen und zivilen Objekten, die sich in der Gewalt einer am
Konflikt beteiligten Partei befinden, sowie die sonstigen anwendbaren Regeln des
Vælkerrechts çber den Schutz grundlegender Menschenrechte in einem internationalen bewaffneten Konflikt.
Artikel 73 Flçchtlinge und Staatenlose

Personen, die vor Beginn der Feindseligkeiten als Staatenlose oder Flçchtlinge im
Sinne der einschlågigen, von den beteiligten Parteien angenommenen internationalen Ûbereinkçnfte oder der innerstaatlichen Rechtsvorschriften des Aufnahme2 A: sicherzustellen.
3 A: Schutze der Opfer des Krieges.
4 A: Satzung.
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oder Aufenthaltsstaats angesehen werden, sind unter allen Umstånden und ohne
jede nachteilige Unterscheidung geschçtzte Personen im Sinne der Teile I und III
des IV. Abkommens.
Artikel 74 Familienzusammenfçhrung

Die Hohen Vertragsparteien und die am Konflikt beteiligten Parteien erleichtern in
jeder mæglichen Weise die Zusammenfçhrung von Familien, die infolge bewaffneter Konflikte getrennt worden sind; sie færdern insbesondere im Einklang mit
den Abkommen und diesem Protokoll und in Ûbereinstimmung mit ihren jeweiligen Sicherheitsbestimmungen die Tåtigkeit humanitårer Organisationen, die sich
dieser Aufgabe widmen.
Artikel 75 Grundlegende Garantien

(1) Soweit Personen von einer in Artikel 1 genannten Situation betroffen sind, werden sie, wenn sie sich in der Gewalt einer am Konflikt beteiligten Partei befinden
und nicht auf Grund der Abkommen oder dieses Protokolls eine gçnstigere Behandlung genieûen, unter allen Umstånden mit Menschlichkeit behandelt und genieûen zumindest den in diesem Artikel vorgesehenen Schutz, ohne jede nachteilige Unterscheidung auf Grund von Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion oder Glauben, politischer oder sonstiger Anschauung, nationaler oder sozialer
Herkunft, Vermægen, Geburt oder einer sonstigen Stellung oder anderer åhnlicher
Unterscheidungsmerkmale. Jede Partei achtet die Person, die Ehre, die Ûberzeugungen und die religiæsen Gepflogenheiten aller dieser Personen.
(2) Folgende Handlungen sind und bleiben jederzeit und çberall verboten, gleichviel ob sie durch zivile Bedienstete oder durch Militårpersonen begangen werden:
a) Angriffe auf das Leben, die Gesundheit oder das kærperliche oder geistige
Wohlbefinden von Personen, insbesondere
i) vorsåtzliche Tætung,
ii) Folter jeder Art, gleichviel ob kærperlich oder seelisch,
iii) kærperliche Zçchtigung und
iv) Verstçmmelung;
b) Beeintråchtigung der persænlichen Wçrde, insbesondere entwçrdigende und
erniedrigende Behandlung, Nætigung zur Prostitution und unzçchtige Handlungen jeder Art,
c) Geiselnahme,
d) Kollektivstrafen und
e) die Androhung einer dieser Handlungen.
(3) Jede wegen Handlungen im Zusammenhang mit dem bewaffneten Konflikt
festgenommene, in Haft gehaltene oder internierte Person wird unverzçglich in
einer ihr verståndlichen Sprache çber die Grçnde dieser Maûnahmen unterrichtet.
Auûer bei Festnahme oder Haft wegen einer Straftat wird eine solche Person so
schnell wie irgend mæglich, auf jeden Fall aber dann freigelassen, sobald die Umstånde, welche die Festnahme, Haft oder Internierung rechtfertigen, nicht mehr
gegeben sind.
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(4) Gegen eine Person, die fçr schuldig befunden wurde, im Zusammenhang mit
dem bewaffneten Konflikt eine Straftat begangen zu haben, darf eine Verurteilung
nur in einem Urteil ausgesprochen und nur auf Grund eines Urteils eine Strafe
vollstreckt werden; dieses Urteil muû von einem unparteiischen, ordnungsgemåû
zusammengesetzten Gericht gefållt werden, welches die allgemein anerkannten
Grundsåtze eines ordentlichen Gerichtsverfahrens beachtet; dazu gehæren folgende
Garantien:
a) Das Verfahren sieht vor, daû der Beschuldigte unverzçglich çber die Einzelheiten der ihm zur Last gelegten Straftat unterrichtet werden muû, und gewåhrt
ihm wåhrend der Hauptverhandlung und davor alle zu seiner Verteidigung
erforderlichen Rechte und Mittel;
b) niemand darf wegen einer Straftat verurteilt werden, fçr die er nicht selbst strafrechtlich verantwortlich ist;
c) niemand darf wegen einer Handlung oder Unterlassung angeklagt oder verurteilt werden, die nach dem zur Zeit ihrer Begehung fçr ihn geltenden innerstaatlichen oder internationalen Recht nicht strafbar war; ebenso darf keine
schwerere Strafe als die im Zeitpunkt der Begehung der Straftat angedrohte verhångt werden; wird nach Begehung der Straftat durch Gesetz eine mildere
Strafe eingefçhrt, so kommt dies dem Tåter zugute;
d) bis zum gesetzlichen Nachweis seiner Schuld wird vermutet, daû der wegen
einer Straftat Angeklagte unschuldig ist;
e) jeder wegen einer Straftat Angeklagte hat das Recht, bei der Hauptverhandlung
anwesend zu sein;
f) niemand darf gezwungen werden, gegen sich selbst als Zeuge auszusagen oder
sich schuldig zu bekennen;
g) jeder wegen einer Straftat Angeklagte hat das Recht, Fragen an die Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu lassen und das Erscheinen und die Vernehmung
von Entlastungszeugen unter den fçr die Belastungszeugen geltenden Bedingungen zu erwirken;
h) niemand darf wegen einer Straftat, derentwegen er bereits nach demselben
Recht und demselben Verfahren rechtskråftig freigesprochen oder verurteilt
worden ist, erneut von derselben Partei verfolgt oder bestraft werden;
i) jeder wegen einer Straftat Angeklagte hat das Recht auf æffentliche Urteilsverkçndung;
j) jeder Verurteilte wird bei seiner Verurteilung çber sein Recht, gerichtliche und
andere Rechtsmittel oder Rechtsbehelfe einzulegen, sowie çber die hierfçr festgesetzten Fristen unterrichtet.
(5) Frauen, denen aus Grçnden im Zusammenhang mit dem bewaffneten Konflikt
die Freiheit entzogen ist, werden in Råumlichkeiten untergebracht, die von denen
der Månner getrennt sind. Sie unterstehen der unmittelbaren Ûberwachung durch
Frauen. Werden jedoch Familien festgenommen, in Haft gehalten oder interniert,
so bleibt die Einheit der Familie bei ihrer Unterbringung nach Mæglichkeit erhalten.
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(6) Personen, die aus Grçnden im Zusammenhang mit dem bewaffneten Konflikt
festgenommen, in Haft gehalten oder interniert werden, wird auch nach Beendigung des Konflikts bis zu ihrer endgçltigen Freilassung, ihrer Heimschaffung oder
Niederlassung der in diesem Artikel vorgesehene Schutz gewåhrt.
(7) Zur Ausschaltung jedes Zweifels hinsichtlich der Verfolgung und des Gerichtsverfahrens in bezug auf Personen, die der Begehung von Kriegsverbrechen oder
von Verbrechen gegen die Menschlichkeit beschuldigt werden, sind folgende
Grundsåtze anzuwenden:
a) Personen, die solcher Verbrechen beschuldigt werden, sollen in Ûbereinstimmung mit den anwendbaren Regeln des Vælkerrechts verfolgt und vor Gericht
gestellt werden, und
b) alle Personen, die nicht auf Grund der Abkommen oder dieses Protokolls eine
gçnstigere Behandlung genieûen, wird die in diesem Artikel vorgesehene Behandlung zuteil, gleichviel ob die Verbrechen, deren sie beschuldigt werden,
schwere Verletzungen der Abkommen oder dieses Protokolls darstellen oder
nicht.
(8) Die Bestimmungen dieses Artikels sind nicht so auszulegen, als beschrånkten
oder beeintråchtigten sie eine andere gçnstigere Bestimmung, die auf Grund der
Regeln des anwendbaren Vælkerrechts den unter Absatz 1 fallenden Personen
græûeren Schutz gewåhrt.

Kapitel II

Maûnahmen zugunsten von Frauen und Kindern

Artikel 76 Schutz von Frauen

(1) Frauen werden besonders geschont; sie werden namentlich vor Vergewaltigung,
Nætigung zur Prostitution und jeder anderen unzçchtigen Handlung geschçtzt.
(2) Fålle von schwangeren Frauen und Mçttern kleiner von ihnen abhångiger Kinder, die aus Grçnden im Zusammenhang mit dem bewaffneten Konflikt festgenommen, in Haft gehalten oder interniert sind, werden vor allen anderen Fållen
behandelt.
(3) Die am Konflikt beteiligten Parteien bemçhen sich soweit irgend mæglich, zu
vermeiden, daû gegen schwangere Frauen oder Mçtter kleiner von ihnen abhångiger Kinder fçr eine im Zusammenhang mit dem bewaffneten Konflikt begangene
Straftat die Todesstrafe verhångt wird. Ein wegen einer solchen Straftat gegen diese
Frauen verhångtes Todesurteil darf nicht vollstreckt werden.
Artikel 77 Schutz von Kindern

(1) Kinder werden besonders geschont; sie werden vor jeder unzçchtigen Handlung geschçtzt. Die am Konflikt beteiligten Parteien lassen ihnen jede Pflege und
Hilfe zuteil werden, deren sie wegen ihres Alters oder aus einem anderen Grund
bedçrfen.
(2) Die am Konflikt beteiligten Parteien treffen alle praktisch durchfçhrbaren Maûnahmen, damit Kinder unter fçnfzehn Jahren nicht unmittelbar an Feindseligkeiten
teilnehmen; sie sehen insbesondere davon ab, sie in ihre Streitkråfte einzugliedern.
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Wenn die am Konflikt beteiligten Parteien Personen einziehen, die bereits das
fçnfzehnte, aber noch nicht das achtzehnte Lebensjahr vollendet haben, bemçhen
sie sich, zuerst die Øltesten heranzuziehen.
(3) Wenn in Ausnahmefållen trotz der Bestimmungen des Absatzes 2 Kinder, die
noch nicht das fçnfzehnte Lebensjahr vollendet haben, unmittelbar an Feindseligkeiten teilnehmen und in die Gewalt einer gegnerischen Partei geraten, wird ihnen
weiterhin der besondere in diesem Artikel vorgesehene Schutz gewåhrt, gleichviel
ob sie Kriegsgefangene sind oder nicht.
(4) Werden Kinder aus Grçnden im Zusammenhang mit dem bewaffneten Konflikt
festgenommen, in Haft gehalten oder interniert, so werden sie in Råumlichkeiten
untergebracht, die von denen der Erwachsenen getrennt sind, ausgenommen Fålle,
in denen nach Artikel 75 Absatz 5 Familien so untergebracht werden, daû ihre
Einheit erhalten bleibt.
(5) Ein Todesurteil, das wegen einer im Zusammenhang mit dem bewaffneten
Konflikt begangenen Straftat verhångt wurde, darf an Personen, die zum Zeitpunkt
der Straftat noch nicht das achtzehnte Lebensjahr vollendet haben, nicht vollstreckt
werden.
Artikel 78 Evakuierung von Kindern

(1) Eine am Konflikt beteiligte Partei darf Kinder, die nicht ihre eigenen Staatsangehærigen sind, nicht in ein fremdes Land evakuieren, es sei denn, es handle
sich um eine vorçbergehende Evakuierung, die durch zwingende Grçnde der Gesundheit, der medizinischen Behandlung oder ± auûer in besetztem Gebiet ± der
Sicherheit der Kinder erforderlich wird. Sind Eltern oder andere Sorgeberechtigte
erreichbar, so ist deren schriftliches Einverståndnis mit der Evakuierung erforderlich. Sind sie nicht erreichbar, so darf die Evakuierung nur mit schriftlicher Zustimmung der Personen vorgenommen werden, die nach Gesetz oder Brauch in
erster Linie fçr die Kinder zu sorgen haben. Die Schutzmacht çberwacht jede derartige Evakuierung im Einvernehmen mit den betreffenden Parteien, das heiût der
die Evakuierung vornehmenden Partei, der die Kinder aufnehmenden Partei und
jeder Partei, deren Staatsangehærige evakuiert werden. In jedem Fall treffen alle am
Konflikt beteiligten Parteien alle praktisch durchfçhrbaren Vorsichtsmaûnahmen,
um eine Gefåhrdung der Evakuierung zu vermeiden.
(2) Wird eine Evakuierung nach Absatz 1 vorgenommen, so wird fçr die Erziehung
jedes evakuierten Kindes, einschlieûlich seiner dem Wunsch der Eltern entsprechenden religiæsen und sittlichen Erziehung unter Wahrung græûtmæglicher Kontinuitåt gesorgt.
(3) Um die Rçckkehr der nach diesem Artikel evakuierten Kinder zu ihren Familien und in ihr Land zu erleichtern, stellen die Behærden der Partei, welche
die Evakuierung vornimmt, und gegebenenfalls die Behærden des Aufnahmelandes fçr jedes Kind eine mit Lichtbild versehene Karte aus und çbermittelt sie dem
Zentralen Suchdienst des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz. Jede Karte
enthålt, soweit mæglich und soweit dem Kinde dadurch kein Schaden entstehen
kann, folgende Angaben:
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a)
b)
c)
d)

Name(n) des Kindes;
Vorname(n) des Kindes;
Geschlecht des Kindes;
Geburtsort und -datum (oder ungefåhres Alter, wenn das Datum nicht bekannt
ist);
e) Name und Vorname des Vaters;
f) Name, Vorname und gegebenenfalls Mådchenname der Mutter;
g) nåchste Angehærige des Kindes;
h) Staatsangehærigkeit des Kindes;
i) Muttersprache des Kindes sowie alle weiteren Sprachen, die es spricht;
j) Anschrift der Familie des Kindes;
k) eine etwaige Kennummer des Kindes;
l) Gesundheitszustand des Kindes;
m) Blutgruppe des Kindes;
n) etwaige besondere Kennzeichen;
o) Datum und Ort der Auffindung des Kindes;
p) das Datum, an dem, und der Ort, von dem aus das Kind sein Land verlassen
hat;
q) gegebenenfalls Religion des Kindes;
r) gegenwårtige Anschrift des Kindes im Aufnahmeland;
s) falls das Kind vor seiner Rçckkehr stirbt, Datum, Ort und Umstånde des Todes
sowie Bestattungsort.

Kapitel III

Journalisten

Artikel 79 Maûnahmen zum Schutz von Journalisten

(1) Journalisten, die in Gebieten eines bewaffneten Konflikts gefåhrliche berufliche Auftråge ausfçhren, gelten als Zivilpersonen im Sinne des Artikels 50 Absatz 1.
(2) Sie sind als solche nach den Abkommen und diesem Protokoll geschçtzt; sofern
sie nichts unternehmen, was ihren Status als Zivilpersonen beeintråchtigt, sind sie
aber bei den Streitkråften als Kriegsberichterstatter akkreditiert, so bleibt der Anspruch auf den nach Artikel 4 Buchstabe A. Absatz 4 des III. Abkommens vorgesehenen Status unberçhrt.
(3) Sie kænnen einen dem Muster in Anhang II dieses Protokolls entsprechenden
Ausweis erhalten. Dieser Ausweis, der von der Regierung des Staates ausgestellt
wird, dessen Angehærige sie sind, in dem sie ansåssig sind oder in dem sich das
Nachrichtenorgan befindet, bei dem sie beschåftigt sind, beståtigt den Status des
Inhabers als Journalist.

Teil V
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Abschnitt II

Ahndung von Verletzungen der Abkommen und dieses
Protokolls

Artikel 85 Ahndung von Verletzungen dieses Protokolls

(1) Die Bestimmungen der Abkommen çber die Ahndung von Verletzungen und
schweren Verletzungen, ergånzt durch die Bestimmungen dieses Abschnitts, finden
auch auf die Ahndung von Verletzungen und schweren Verletzungen dieses Protokolls Anwendung.
(2) Die in den Abkommen als schwere Verletzungen bezeichneten Handlungen
stellen schwere Verletzungen dieses Protokolls dar, wenn sie gegen Personen, die
sich in der Gewalt einer gegnerischen Partei befinden und durch die Artikel 44,
45 und 73 des Protokolls geschçtzt sind, oder gegen Verwundete, Kranke und
Schiffbrçchige der gegnerischen Partei, die durch dieses Protokoll geschçtzt sind,
oder gegen dasjenige Sanitåts- oder Seelsorgepersonal oder die Sanitåtseinheiten
oder Sanitåtstransportmittel begangen werden, die der gegnerischen Partei unterstehen und durch dieses Protokoll geschçtzt sind.
(3) Als schwere Verletzungen dieses Protokolls gelten auûer den in Artikel 11 bezeichneten schweren Verletzungen folgende Handlungen, wenn sie vorsåtzlich unter Verletzung der einschlågigen Bestimmungen des Protokolls begangen werden
und den Tod oder eine schwere Beeintråchtigung der kærperlichen Unversehrtheit
oder der Gesundheit zur Folge haben:
a) gegen die Zivilbevælkerung oder einzelne Zivilpersonen gerichtete Angriffe;
b) Fçhren eines unterschiedslos wirkenden, die Zivilbevælkerung oder zivile Objekte in Mitleidenschaft ziehenden Angriffs in Kenntnis davon, daû der Angriff
Verluste an Menschenleben, die Verwundung von Zivilpersonen oder die Beschådigung ziviler Objekte zur Folge haben wird, die im Sinne des Artikels 57
Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iii unverhåltnismåûig sind;
c) Fçhren eines Angriffs gegen gefåhrliche Kråfte enthaltende Anlagen oder Einrichtungen in Kenntnis davon, daû der Angriff Verluste an Menschenleben, die
Verwundung von Zivilpersonen oder die Beschådigung ziviler Objekte zur
Folge haben wird, die im Sinne des Artikels 57 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iii
unverhåltnismåûig sind;
d) gegen unverteidigte Orte und entmilitarisierte Zonen gerichtete Angriffe;
e) gegen eine Person gerichtete Angriffe in Kenntnis davon, daû die Person auûer
Gefecht befindlich ist;
f) heimtçckische gegen Artikel 37 verstoûende Benutzung des Schutzzeichens des
roten Kreuzes, des roten Halbmonds oder des roten Læwen mit roter Sonne
oder anderer durch die Abkommen oder dieses Protokoll anerkannter Schutzzeichen.
(4) Als schwere Verletzungen dieses Protokolls gelten auûer den in den vorstehenden Absåtzen und in den Abkommen bezeichneten schweren Verletzungen folgende Handlungen, wenn sie vorsåtzlich und unter Verletzung der Abkommen
oder des Protokolls begangen werden:
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a) die von der Besatzungsmacht5 durchgefçhrte Ûberfçhrung eines Teiles ihrer
eigenen Zivilbevælkerung in das von ihr besetzte Gebiet oder die Verschleppung oder Ûberfçhrung der Gesamtheit oder eines Teiles der Bevælkerung des
besetzten Gebiets innerhalb desselben oder aus demselben unter Verletzung des
Artikels 49 des IV. Abkommens;
b) ungerechtfertigte Verzægerung bei der Heimschaffung von Kriegsgefangenen
oder Zivilpersonen;
c) Praktiken der Apartheid und andere auf Rassendiskriminierung beruhende unmenschliche und erniedrigende Praktiken, die eine grobe Verletzung der persænlichen Wçrde einschlieûen;
d) weitgehende Zerstærung verursachende Angriffe, die gegen eindeutig erkannte
geschichtliche Denkmåler, Kunstwerke oder Kultståtten gerichtet sind, welche
zum kulturellen oder geistigen Erbe der Vælker gehæren und denen auf Grund
einer besonderen Vereinbarung, zum Beispiel im Rahmen einer zuståndigen
internationalen Organisation, besonderer Schutz gewåhrt wurde, wenn keine
Anzeichen dafçr vorliegen, daû die gegnerische Partei Artikel 53 Buchstabe b
verletzt hat und wenn die betreffenden geschichtlichen Denkmåler, Kunstwerke
und Kultståtten nicht in unmittelbarer Nåhe militårischer Ziele gelegen sind;
e) Maûnahmen, durch die einer durch die Abkommen geschçtzten oder in Absatz 2 genannten Person ihr Recht auf ein unparteiisches ordentlichen Gerichtsverfahren entzogen wird.
(5) Unbeschadet der Anwendung der Abkommen und dieses Protokolls gelten
schwere Verletzungen dieser Ûbereinkçnfte als Kriegsverbrechen.
Artikel 86 Unterlassungen

(1) Die Hohen Vertragsparteien und die am Konflikt beteiligten Parteien ahnden
schwere Verletzungen und treffen die erforderlichen Maûnahmen, um alle sonstigen Verletzungen der Abkommen oder dieses Protokolls zu unterbinden, die sich
aus einer Unterlassung ergeben, wenn eine Rechtspflicht zum Handeln besteht.
(2) wurde eine Verletzung der Abkommen oder dieses Protokolls von einem Untergebenen begangen, so enthebt dies seine Vorgesetzten nicht ihrer strafrechtlichen beziehungsweise disziplinarrechtlichen Verantwortlichkeit, wenn sie wuûten
oder unter den gegebenen Umstånden auf Grund der ihnen vorliegenden Informationen darauf schlieûen konnten, daû der Untergebene eine solche Verletzung beging oder begehen wçrde, und wenn sie nicht alle in ihrer Macht stehenden praktisch mæglichen Maûnahmen getroffen haben, um die Verletzung zu verhindern
oder zu ahnden.
Artikel 87 Pflichten der militårischen Fçhrer

(1) Die Hohen Vertragsparteien und die am Konflikt beteiligten Parteien verlangen
von den militårischen Fçhrern6 im Hinblick auf die ihrem Befehl unterstellten An5 CH: Besetzungsmacht.
6 A und CH: Kommandanten.
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gehærigen der Streitkråfte und die çbrigen Personen in ihrem Befehlsbereich, Verletzungen der Abkommen und dieses Protokolls zu verhindern, sie erforderlichenfalls zu unterbinden und den zuståndigen Behærden anzuzeigen.
(2) Um Verletzungen zu verhindern und zu unterbinden, verlangen die Hohen
Vertragsparteien und die am Konflikt beteiligten Parteien von den militårischen
Fçhrern6, in ihrem jeweiligen Verantwortungsbereich sicherzustellen, daû die ihrem Befehl unterstellten Angehærigen der Streitkråfte ihre Verpflichtungen aus den
Abkommen und diesem Protokoll kennen.
(3) Die Hohen Vertragsparteien und die am Konflikt beteiligten Parteien verlangen
von jedem militårischen Fçhrer6, der erfahren hat, daû Untergebene oder andere
ihm unterstellte Personen eine Verletzung der Abkommen oder dieses Protokolls
begehen werden oder begangen haben, daû er die erforderlichen Maûnahmen zur
Verhinderung derartiger Verletzungen anordnet und gegebenenfalls ein Disziplinar- oder Strafverfahren gegen die Tåter einleitet.
Artikel 88 Rechtshilfe in Strafsachen

(1) Die Hohen Vertragsparteien gewåhren einander die weitestgehende Hilfe im
Zusammenhang mit Verfahren, die in bezug auf schwere Verletzungen der Abkommen oder dieses Protokolls eingeleitet werden.
(2) Vorbehaltlich der durch die Abkommen und durch Artikel 85 Absatz 1 dieses
Protokolls festgelegten Rechte und Pflichten arbeiten die Hohen Vertragsparteien,
sofern die Umstånde dies erlauben, auf dem Gebiet der Auslieferung zusammen.
Das Ersuchen des Staates, in dessen Hoheitsgebiet die behauptete Verletzung stattgefunden hat, wird von ihnen gebçhrend geprçft.
(3) In allen Fållen findet das Recht der ersuchten Hohen Vertragspartei Anwendung. Die vorstehenden Absåtze berçhren jedoch nicht die Verpflichtungen aus
anderen zwei- oder mehrseitigen Vertrågen, die das Gebiet der Rechtshilfe in
Strafsachen ganz oder teilweise regeln oder regeln werden.
Artikel 89 Zusammenarbeit

Bei erheblichen Verstæûen gegen die Abkommen oder dieses Protokoll verpflichten sich die Hohen Vertragsparteien, sowohl gemeinsam als auch einzeln in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen und im Einklang mit der Charta7 der Vereinten Nationen tåtig zu werden.
Artikel 90 Internationale Ermittlungskommission

(1) a) Es wird eine internationale Ermittlungskommission (im folgenden als »Kommission« bezeichnet) gebildet; sie besteht aus fçnfzehn Mitgliedern von hohem
sittlichem Ansehen und anerkannter Unparteilichkeit.
b) Sind mindestens zwanzig Hohe Vertragsparteien çbereingekommen, die Zuståndigkeit der Kommission nach Absatz 2 anzuerkennen, so beruft der Verwah6 A und CH: Kommandanten.
7 A: Satzung.
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rer8 zu diesem Zeitpunkt und danach in Abstånden von fçnf Jahren eine Sitzung
von Vertretern dieser Hohen Vertragsparteien ein, um die Mitglieder der Kommission zu wåhlen. Auf der Sitzung werden die Mitglieder der Kommission in
geheimer Wahl aus einer Liste von Personen gewåhlt, fçr die jede Hohe Vertragspartei einen Namen vorschlagen kann.
c) Die Mitglieder der Kommission sind in persænlicher Eigenschaft tåtig und çben
ihr Amt bis zur Wahl der neuen Mitglieder auf der darauffolgenden Sitzung aus.
d) Bei der Wahl vergewissern sich die Hohen Vertragsparteien, daû jede der in die
Kommission zu wåhlenden Personen die erforderliche Eignung besitzt, und tragen dafçr Sorge, daû eine gerechte geographische Vertretung in der Kommission insgesamt sichergestellt ist.
e) Wird ein Sitz vorzeitig frei, so wird er von der Kommission unter gebçhrender
Berçcksichtigung der Buchstaben a bis d besetzt.
f) Der Verwahrer stellt der Kommission die zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben
erforderlichen Verwaltungsdienste zur Verfçgung.
(2) a) Die Hohen Vertragsparteien kænnen bei der Unterzeichnung oder der Ratifikation des Protokolls oder bei ihrem Beitritt oder jederzeit danach erklåren,
daû sie gegençber jeder anderen Hohen Vertragspartei, welche dieselbe Verpflichtung çbernimmt, die Zuståndigkeit der Kommission zur Untersuchung
der Behauptungen einer solchen anderen Partei, wie in diesem Artikel vorgesehen, von Rechts wegen und ohne besondere Ûbereinkunft anerkennen.
b) Die obengenannten Erklårungen werden beim Verwahrer hinterlegt; dieser leitet Abschriften an die Hohen Vertragsparteien weiter.
c) Die Kommission ist zuståndig,
i) alle Tatsachen zu untersuchen, von denen behauptet wird, daû sie eine
schwere Verletzung im Sinne der Abkommen und dieses Protokolls oder einen
anderen erheblichen Verstoû gegen die Abkommen oder das Protokoll darstellen;
ii) dazu beizutragen, daû die Abkommen und dieses Protokoll wieder eingehalten werden, indem sie ihre guten Dienste zur Verfçgung stellt.
d) In anderen Fållen nimmt die Kommission Ermittlungen auf Antrag einer am
Konflikt beteiligten Partei nur mit Zustimmung der anderen beteiligten Partei
oder Parteien auf.
e) Vorbehaltlich der obigen Bestimmungen werden Artikel 52 des I. Abkommens,
Artikel 53 des II. Abkommens, Artikel 132 des III. Abkommens und Artikel
149 des IV. Abkommens weiterhin auf jeden behaupteten Verstoû gegen die
Abkommen angewandt und finden auch auf jeden behaupteten Verstoû gegen
dieses Protokoll Anwendung.
(3) a) Sofern die beteiligten Parteien nichts anderes vereinbaren, werden alle Ermittlungen von einer Kammer durchgefçhrt, die aus sieben wie folgt ernannten
Mitgliedern besteht:
i) fçnf Mitglieder der Kommission, die nicht Staatsangehærige einer am Kon8 CH: Depositar.
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flikt beteiligten Partei sein dçrfen, werden nach Konsultierung der am Konflikt
beteiligten Parteien vom Vorsitzenden der Kommission auf der Grundlage einer
gerechten Vertretung der geographischen Gebiete ernannt;
ii) zwei Ad-hoc-Mitglieder, die nicht Staatsangehærige einer am Konflikt beteiligten Partei sein dçrfen, werden jeweils von einer von ihnen ernannt.
b) Bei Eingang eines Ermittlungsantrages setzt der Vorsitzende der Kommission
eine angemessene Frist zur Bildung einer Kammer fest. Wird ein Ad-hoc-Mitglied nicht innerhalb der festgesetzten Frist ernannt, so nimmt der Vorsitzende
alsbald jede weitere Ernennung vor, die zur Vervollståndigung der Mitgliederzahl der Kammer erforderlich ist.
(4) a) Die nach Absatz 3 zur Durchfçhrung von Ermittlungen gebildete Kammer
fordert die am Konflikt beteiligten Parteien auf, sie zu unterstçtzen und Beweise
vorzulegen. Sie kann auch andere Beweise einholen, die sie fçr zweckdienlich
hålt, und eine Untersuchung an Ort und Stelle durchfçhren.
b) Alle Beweismittel werden den beteiligten Parteien vollståndig zur Kenntnis gebracht; diese sind berechtigt, sich gegençber der Kommission dazu zu åuûern.
c) Jede Partei ist berechtigt, diese Beweise in Zweifel zu ziehen.
(5) a) Die Kommission legt den Parteien einen Bericht çber die Ergebnisse der Ermittlungen der Kammer mit den Empfehlungen vor, die sie fçr angebracht hålt.
b) Ist es der Kammer nicht mæglich, ausreichende Beweise fçr eine sachliche und
unparteiische Tatsachenfeststellung zu beschaffen, so gibt die Kommission die
Grçnde fçr dieses Unvermægen bekannt.
c) Die Kommission teilt ihre Tatsachenfeststellung nicht æffentlich mit, es sei denn,
alle am Konflikt beteiligten Parteien håtten sie dazu aufgefordert.
(6) Die Kommission gibt sich eine Geschåftsordnung einschlieûlich der Vorschriften çber den Vorsitz der Kommission und der Kammer. Diese Geschåftsordnung
sieht vor, daû das Amt des Vorsitzenden der Kommission jederzeit ausgeçbt wird
und daû es im Fall von Ermittlungen von einer Person ausgeçbt wird, die nicht
Staatsangehærige einer am Konflikt beteiligten Partei ist.
(7) Die Verwaltungsausgaben der Kommission werden durch Beitråge der Hohen
Vertragsparteien, die Erklårungen nach Absatz 2 abgegeben haben, und durch freiwillige Beitråge gedeckt. Am Konflikt beteiligte Parteien, die Ermittlungen beantragen, strecken die nætigen Mittel zur Deckung der einer Kammer entstehenden
Kosten vor und erhalten von der Partei oder den Parteien, gegen die sich die Behauptungen richten, einen Betrag in Hæhe von 50 vom Hundert der Kosten der
Kammer zurçck. Werden der Kammer Gegendarstellungen vorgetragen, so streckt
jede Partei 50 vom Hundert der erforderlichen Mittel vor.
Artikel 91 Haftung

Eine am Konflikt beteiligte Partei, welche die Abkommen oder dieses Protokoll
verletzt, ist gegebenenfalls zum Schadenersatz verpflichtet. Sie ist fçr alle Handlungen verantwortlich, die von den zu ihren Streitkråften gehærenden Personen begangen werden.
[. . .]
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29. Zusatzprotokoll zu den Genfer Abkommen
vom 12. August 1949 çber den Schutz der Opfer nicht
internationaler Bewaffneter Konflikte (Protokoll II)
(BGBl. 1990 II 1637) [Auszug]

Pråambel
Die Hohen Vertragsparteien ±
eingedenk dessen, daû die humanitåren Grundsåtze, die in dem den Genfer Abkommen vom 12. August 1949 gemeinsamen Artikel 3 niedergelegt sind, die
Grundlage fçr die Achtung der menschlichen Person im Fall eines nicht internationalen bewaffneten Konflikts darstellen,
sowie eingedenk dessen, daû die internationalen Ûbereinkçnfte çber die Menschenrechte der menschlichen Person einen grundlegenden Schutz bieten,
unter Betonung der Notwendigkeit, den Opfern dieser bewaffneten Konflikte
einen besseren Schutz zu sichern,
eingedenk dessen, daû die menschliche Person in den vom geltenden Recht nicht
erfaûten Fållen unter dem Schutz der Grundsåtze der Menschlichkeit und der
Forderungen des æffentlichen Gewissens verbleibt ±
sind wie folgt çbereingekommen:

Teil I

Geltungsbereich dieses Protokolls

Artikel 1 Sachlicher Anwendungsbereich

(1) Dieses Protokoll, das den den Genfer Abkommen vom 12. August 1949 gemeinsamen Artikel 3 weiterentwickelt und ergånzt, ohne die bestehenden Voraussetzungen fçr seine Anwendung zu åndern, findet auf alle bewaffneten Konflikte
Anwendung, die von Artikel 1 des Zusatzprotokolls zu den Genfer Abkommen
vom 12. August 1949 çber den Schutz der Opfer internationaler bewaffneter
Konflikte (Protokoll I) nicht erfaût sind und die im Hoheitsgebiet einer Hohen
Vertragspartei zwischen deren Streitkråften und abtrçnnigen Streitkråften oder
anderen organisierten bewaffneten Gruppen stattfinden, die unter einer verantwortlichen Fçhrung eine solche Kontrolle çber einen Teil des Hoheitsgebiets der
Hohen Vertragspartei ausçben, daû sie anhaltende, koordinierte Kampfhandlungen
durchfçhren und dieses Protokoll anzuwenden vermægen.
(2) Dieses Protokoll findet nicht auf Fålle innerer Unruhen und Spannungen wie
Tumulte, vereinzelt auftretende Gewalttaten und andere åhnliche Handlungen Anwendung, die nicht als bewaffnete Konflikte gelten.
Artikel 2 Persænlicher Anwendungsbereich

(1) Dieses Protokoll findet ohne jede auf Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache,
Religion oder Glauben, politischen oder sonstigen Anschauungen, nationaler
oder sozialer Herkunft, Vermægen, Geburt oder sonstiger Stellung oder auf irgend292
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einem anderen åhnlichen Unterscheidungsmerkmal beruhende nachteilige Unterscheidung (im folgenden als »nachteilige Unterscheidung« bezeichnet) auf alle Personen Anwendung, die von einem bewaffneten Konflikt im Sinne des Artikels I
betroffen sind.
(2) Mit Beendigung des bewaffneten Konflikts genieûen alle Personen, die aus
Grçnden im Zusammenhang mit dem Konflikt einem Entzug oder einer Beschrånkung ihrer Freiheit unterworfen waren sowie alle Personen, die nach dem Konflikt
aus den gleichen Grçnden derartigen Maûnahmen unterworfen sind, bis zu deren
Beendigung den Schutz nach den Artikeln 5 und 6.
Artikel 3 Nichteinmischung1

(1) Dieses Protokoll darf nicht zur Beeintråchtigung der Souverånitåt eines Staates
oder der Verantwortung der Regierung herangezogen werden, mit allen rechtmåûigen Mitteln die æffentliche Ordnung im Staat aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen oder die nationale Einheit und territoriale Unversehrtheit des Staates zu verteidigen.
(2) Dieses Protokoll darf nicht zur Rechtfertigung einer wie immer begrçndeten
unmittelbaren oder mittelbaren Einmischung2 in den bewaffneten Konflikt oder in
die inneren oder åuûeren Angelegenheiten der Hohen Vertragspartei herangezogen werden, in deren Hoheitsgebiet dieser Konflikt stattfindet.

Teil II

Menschliche Behandlung

Artikel 4 Grundlegende Garantien

(1) Alle Personen, die nicht unmittelbar oder nicht mehr an Feindseligkeiten teilnehmen, haben, gleichviel ob ihnen die Freiheit entzogen ist oder nicht, Anspruch
auf Achtung ihrer Person, ihrer Ehre, ihrer Ûberzeugungen und ihrer religiæsen
Gepflogenheiten. Sie werden unter allen Umstånden mit Menschlichkeit und
ohne jede nachteilige Unterscheidung behandelt. Es ist verboten, den Befehl zu
erteilen, niemanden am Leben zu lassen.
(2) Unbeschadet der allgemeinen Gçltigkeit der vorstehenden Bestimmungen sind
und bleiben in bezug auf die in Absatz 1 genannten Personen jederzeit und çberall
verboten
a) Angriffe auf das Leben, die Gesundheit und das kærperliche oder geistige Wohlbefinden von Personen, insbesondere vorsåtzliche Tætung und grausame Behandlung wie Folter, Verstçmmelung oder jede Art von kærperlicher Zçchtigung;
b) Kollektivstrafen;
c) Geiselnahme;
d) terroristische Handlungen;
e) Beeintråchtigung der persænlichen Wçrde, insbesondere entwçrdigende und
1 CH: Nichtintervention.
2 CH: Intervention
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erniedrigende Behandlung, Vergewaltigung, Nætigung zur Prostitution und
unzçchtige Handlungen jeder Art;
f) Sklaverei und Sklavenhandel in allen ihren Formen;
g) Plçnderung;
h) die Androhung einer dieser Handlungen.
(3) Kindern wird die Pflege und Hilfe zuteil, deren sie bedçrfen, insbesondere
a) erhalten sie die Erziehung, einschlieûlich der religiæsen und sittlichen Erziehung, die den Wçnschen ihrer Eltern oder ± bei deren Fehlen ± der Personen
entspricht, die fçr sie zu sorgen haben;
b) werden alle geeigneten Maûnahmen getroffen, um die Zusammenfçhrung von
vorçbergehend getrennten Familien zu erleichtern;
c) dçrfen Kinder unter fçnfzehn Jahren weder in Streitkråfte oder bewaffnete
Gruppen eingegliedert werden noch darf ihnen die Teilnahme an Feindseligkeiten erlaubt werden;
d) gilt der in diesem Artikel fçr Kinder unter fçnfzehn Jahren vorgesehene besondere Schutz auch dann fçr sie, wenn sie trotz der Bestimmungen des Buchstabens c
unmittelbar an Feindseligkeiten teilnehmen und gefangengenommen werden;
e) werden bei Bedarf Maûnahmen getroffen ± nach Mæglichkeit mit Zustimmung
der Eltern oder der Personen, die nach Gesetz oder Brauch in erster Linie fçr die
Kinder zu sorgen haben ±, um diese vorçbergehend aus dem Gebiet, in dem
Feindseligkeiten stattfinden, in ein sichereres Gebiet des Landes zu evakuieren
und ihnen die fçr ihre Sicherheit und ihr Wohlergehen verantwortlichen Personen mitzugeben.
Artikel 5 Personen, denen die Freiheit entzogen ist

(1) Auûer den Bestimmungen des Artikels 4 werden mindestens folgende Bestimmungen in bezug auf Personen befolgt, denen aus Grçnden im Zusammenhang mit
dem bewaffneten Konflikt die Freiheit entzogen ist, gleichviel ob sie interniert oder
in Haft gehalten sind:
a) Verwundete und Kranke werden nach Maûgabe des Artikels 7 behandelt;
b) die in diesem Absatz genannten Personen werden im gleichen Umfang wie die
ærtliche Zivilbevælkerung mit Lebensmitteln und Trinkwasser versorgt; ihnen
werden Gesundheitsfçrsorge und Hygiene sowie Schutz vor den Unbilden der
Witterung und den Gefahren des bewaffneten Konflikts gewåhrleistet;
c) sie sind befugt, Einzel- oder Sammelhilfe zu erhalten;
d) sie dçrfen ihre Religion ausçben und auf Wunsch und soweit angemessen geistlichen Beistand von Personen empfangen, die seelsorgerisch tåtig sind, wie zum
Beispiel von Feldgeistlichen;
e) falls sie zur Arbeit herangezogen werden, haben sie Anspruch auf vergleichbare
Arbeitsbedingungen und Sicherheitsvorkehrungen wie die ærtliche Zivilbevælkerung.
(2) Die fçr die Internierung oder Haft der in Absatz 1 genannten Personen Verantwortlichen befolgen im Rahmen ihrer Mæglichkeiten nachstehende Bestimmungen in bezug auf diese Personen:
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a) auûer in Fållen, in denen Månner und Frauen derselben Familie zusammen
untergebracht sind, werden Frauen in Råumlichkeiten untergebracht, die von
denen der Månner getrennt sind, und unterstehen der unmittelbaren Ûberwachung durch Frauen;
b) sie sind befugt, Briefe und Postkarten abzuschicken und zu empfangen; deren
Anzahl kann von der zuståndigen Behærde beschrånkt werden, wenn sie es fçr
erforderlich hålt;
c) die Orte der Internierung und Haft dçrfen nicht in der Nåhe der Kampfzone
liegen. Werden sie den aus dem bewaffneten Konflikt erwachsenden Gefahren
besonders stark ausgesetzt, so werden die in Absatz 1 genannten Personen evakuiert, sofern ihre Sicherheit dabei ausreichend gewåhrleistet werden kann;
d) es ist ihnen Gelegenheit zu geben, sich årztlich untersuchen zu lassen;
e) ihre kærperliche oder geistige Gesundheit und Unversehrtheit dçrfen durch
keine ungerechtfertigte Handlung oder Unterlassung gefåhrdet werden. Es ist
daher verboten, die in diesem Artikel genannten Personen einem medizinischen
Verfahren zu unterziehen, das nicht durch ihren Gesundheitszustand geboten ist
und das nicht mit den allgemein anerkannten und unter entsprechenden medizinischen Umstånden auf freie Personen angewandten medizinischen Grundsåtzen im Einklang steht.
(3) Personen, die von Absatz 1 nicht erfaût sind, deren Freiheit jedoch aus Grçnden
im Zusammenhang mit dem bewaffneten Konflikt in irgendeiner Weise eingeschrånkt ist, werden nach Artikel 4 sowie nach Absatz 1 Buchstaben a, c und d
und Absatz 2 Buchstabe b des vorliegenden Artikels mit Menschlichkeit behandelt.
(4) Wird beschlossen, Personen freizulassen, denen die Freiheit entzogen wurde, so
treffen diejenigen, die den entsprechenden Beschluû fassen, die notwendigen Maûnahmen, um die Sicherheit dieser Personen zu gewåhrleisten.
Artikel 6 Strafverfolgung

(1) Dieser Artikel findet auf die Verfolgung und Bestrafung solcher Straftaten Anwendung, die mit dem bewaffneten Konflikt im Zusammenhang stehen.
(2) Gegen eine Person, die fçr schuldig befunden wurde, eine Straftat begangen zu
haben, darf eine Verurteilung nur in einem Urteil ausgesprochen und nur auf
Grund eines Urteils eine Strafe vollstreckt werden; dieses Urteil muû von einem
Gericht gefållt werden, das die wesentlichen Garantien der Unabhångigkeit und
Unparteilichkeit aufweist. Insbesondere gilt folgendes:
a) Das Verfahren sieht vor, daû der Beschuldigte unverzçglich çber die Einzelheiten der ihm zur Last gelegten Straftat unterrichtet werden muû, und gewåhrt
ihm wåhrend der Hauptverhandlung und davor alle zu seiner Verteidigung erforderlichen Rechte und Mittel;
b) niemand darf wegen einer Straftat verurteilt werden, fçr die er nicht selbst strafrechtlich verantwortlich ist;
c) niemand darf wegen einer Handlung oder Unterlassung verurteilt werden, die
nach dem zur Zeit ihrer Begehung geltenden Recht nicht strafbar war; ebenso
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darf keine schwerere Strafe als die im Zeitpunkt der Begehung der Straftat angedrohte verhångt werden; wird nach Begehung der Straftat durch Gesetz eine
mildere Strafe eingefçhrt, so kommt dies dem Tåter zugute;
d) bis zum gesetzlichen Nachweis seiner Schuld wird vermutet, daû der wegen
einer Straftat Angeklagte unschuldig ist;
e) jeder wegen einer Straftat Angeklagte hat das Recht, bei der Hauptverhandlung
anwesend zu sein;
f) niemand darf gezwungen werden, gegen sich selbst als Zeuge auszusagen oder
sich schuldig zu bekennen.
(3) Jeder Verurteilte wird bei seiner Verurteilung çber sein Recht, gerichtliche und
andere Rechtsmittel oder Rechtsbehelfe einzulegen sowie çber die hierfçr festgesetzten Fristen unterrichtet.
(4) Die Todesstrafe darf nicht gegen Personen ausgesprochen werden, die bei Begehung der Straftat noch nicht achtzehn Jahre alt waren; sie darf nicht an schwangeren Frauen und Mçttern kleiner Kinder vollstreckt werden.
(5) Bei Beendigung der Feindseligkeiten bemçhen sich die an der Macht befindlichen Stellen, denjenigen Personen eine mæglichst weitgehende Amnestie zu
gewåhren, die am bewaffneten Konflikt teilgenommen haben oder denen aus
Grçnden im Zusammenhang mit dem Konflikt die Freiheit entzogen wurde,
gleichviel ob sie interniert oder in Haft gehalten sind.
[. . .]

30. Konvention çber die Verhçtung und Bestrafung
des Vælkermordes
vom 9. Dezember 1948 (BGBl. 1954 II 730)

Nach Erwågung der Erklårung, die von der Generalversammlung der Vereinten
Nationen in ihrer Resolution 96 (I) vom 11. Dezember 1946 abgegeben wurde,
daû Vælkermord ein Verbrechen gemåû internationalem Recht ist, das dem Geist
und den Zielen der Vereinten Nationen zuwiderlåuft und von der zivilisierten Welt
verurteilt wird,
in Anerkennung der Tatsache, daû der Vælkermord der Menschheit in allen Zeiten
der Geschichte groûe Verluste zugefçgt hat, und
in der Ûberzeugung, daû zur Befreiung der Menschheit von einer solch verabscheuungswçrdigen Geiûel internationale Zusammenarbeit erforderlich ist,
sind die vertragschlieûenden Parteien hiermit wie folgt çbereingekommen:
Artikel 1

Die vertragschlieûenden Parteien beståtigen, daû Vælkermord, ob im Frieden oder
im Krieg begangen, ein Verbrechen gemåû internationalem Recht ist, zu dessen
Verhçtung und Bestrafung sie sich verpflichten.
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Artikel 2

In dieser Konvention bedeutet Vælkermord eine der folgenden Handlungen, die
in der Absicht begangen wird, eine nationale, ethnische, rassische oder religiæse
Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstæren:
a) Tætung von Mitgliedern der Gruppe;
b) Verursachung von schwerem kærperlichem oder seelischem Schaden an Mitgliedern der Gruppe;
c) vorsåtzliche Auferlegung von Lebensbedingungen fçr die Gruppe, die geeignet
sind, ihre kærperliche Zerstærung ganz oder teilweise herbeizufçhren;
d) Verhångung von Maûnahmen, die auf die Geburtenverhinderung innerhalb der
Gruppe gerichtet sind;
e) gewaltsame Ûberfçhrung von Kindern der Gruppe in eine andere Gruppe.
Artikel 3

Die folgenden Handlungen sind zu bestrafen:
a) Vælkermord,
b) Verschwærung zur Begehung von Vælkermord,
c) unmittelbare und æffentliche Anreizung zur Begehung von Vælkermord,
d) Versuch, Vælkermord zu begehen,
e) Teilnahme am Vælkermord.
Artikel 4

Personen, die Vælkermord oder eine der sonstigen in Artikel 3 aufgefçhrten Handlungen begehen, sind zu bestrafen, gleichviel ob sie regierende Personen, æffentliche Beamte oder private Einzelpersonen sind.
Artikel 5

Die vertragschlieûenden Parteien verpflichten sich, in Ûbereinstimmung mit ihren
jeweiligen Verfassungen die notwendigen gesetzgeberischen Maûnahmen zu ergreifen, um die Anwendung der Bestimmungen dieser Konvention sicherzustellen und
insbesondere wirksame Strafen fçr Personen vorzusehen, die sich des Vælkermordes
oder einer der sonstigen in Artikel 3 aufgefçhrten Handlungen schuldig machen.
Artikel 6

Personen, denen Vælkermord oder eine der sonstigen in Artikel 3 aufgefçhrten
Handlungen zur Last gelegt wird, werden vor ein zuståndiges Gericht des Staates,
in dessen Gebiet die Handlung begangen worden ist, oder vor das internationale
Strafgericht gestellt, das fçr die vertragschlieûenden Parteien, die seine Gerichtsbarkeit anerkannt haben zuståndig ist.
Artikel 7

Vælkermord und die sonstigen in Artikel 3 aufgefçhrten Handlungen gelten fçr
Auslieferungszwecke nicht als politische Straftaten.
Die vertragschlieûenden Parteien verpflichten sich, in derartigen Fållen die Auslieferung gemåû ihren geltenden Gesetzen und Vertrågen zu bewilligen.
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Artikel 8

Eine vertragschlieûende Partei kann die zuståndigen Organe der Vereinten Nationen damit befassen, gemåû der Charta der Vereinten Nationen die Maûnahmen zu
ergreifen, die sie fçr die Verhçtung und Bekåmpfung von Vælkermordhandlungen
oder einer der sonstigen in Artikel III aufgefçhrten Handlungen fçr geeignet erachten.
Artikel 9

Streitfålle zwischen den vertragschlieûenden Parteien hinsichtlich der Auslegung,
Anwendung oder Durchfçhrung dieser Konvention einschlieûlich derjenigen, die
sich auf die Verantwortlichkeit eines Staates fçr Vælkermord oder eine der sonstigen
in Artikel III aufgefçhrten Handlungen beziehen, werden auf Antrag einer der an
dem Streitfall beteiligten Parteien dem Internationalen Gerichtshof unterbreitet.
Artikel 10

Diese Konvention, deren chinesischer, englischer, franzæsischer, russischer und spanischer Text gleicherweise maûgebend ist, trågt das Datum des 9. Dezember 1948.
Artikel 11

Diese Konvention steht bis zum 31. Dezember 1949 jedem Mitglied der Vereinten
Nationen und jedem Nicht-Mitgliedstaat, an den die Generalversammlung eine
Aufforderung zur Unterzeichnung gerichtet hat, zur Unterzeichnung offen.
Diese Konvention bedarf der Ratifizierung; die Ratifikationsurkunden sind bei
dem Generalsekretår der Vereinten Nationen zu hinterlegen.
Nach dem 1. Januar 1950 kann jedes Mitglied der Vereinten Nationen und jeder
Nicht-Mitgliedstaat, der eine Aufforderung gemåû Absatz 1 erhalten hat, der Konvention beitreten.
Die Beitrittsurkunden sind bei dem Generalsekretår der Vereinten Nationen zu
hinterlegen.
Artikel 12

Eine vertragschlieûende Partei kann jederzeit durch Mitteilung an den Generalsekretår der Vereinten Nationen die Anwendung dieser Konvention auf alle oder
eines der Gebiete erstrecken, fçr deren auswårtige Angelegenheiten diese vertragschlieûende Partei verantwortlich ist.
Artikel 13

An dem Tag, an dem die ersten zwanzig Ratifikations- oder Beitrittsurkunden hinterlegt sind, erstellt der Generalsekretår ein Protokoll und çbermittelt jedem Mitglied der Vereinten Nationen und jedem der in Artikel 11 in Betracht gezogenen
Nicht-Mitgliedstaaten eine Abschrift desselben.
Diese Konvention tritt am neunzigsten Tage nach dem Zeitpunkt der Hinterlegung
der zwanzigsten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft.
Eine Ratifikation oder ein Beitritt, der nach dem letzteren Zeitpunkt erfolgt, wird
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am neunzigsten Tage nach der Hinterlegung der Ratifikations- oder Beitrittsurkunde wirksam.
Artikel 14

Diese Konvention bleibt fçr die Dauer von zehn Jahren vom Zeitpunkt ihres
Inkrafttretens an in Kraft.
Danach bleibt sie fçr die Dauer von jeweils weiteren fçnf Jahren fçr diejenigen
vertragschlieûenden Parteien in Kraft, die sie nicht mindestens sechs Monate vor
Ablauf der laufenden Frist gekçndigt haben.
Die Kçndigung erfolgt durch schriftliche Mitteilung an den Generalsekretår der
Vereinten Nationen.
Artikel 15

Wenn als Ergebnis von Kçndigungen die Zahl der Parteien der vorliegenden Konvention auf weniger als sechzehn sinkt, tritt die Konvention mit dem Zeitpunkt
auûer Kraft, in dem die letzte dieser Kçndigungen rechtswirksam wird.
Artikel 16

Ein Antrag auf Revision dieser Konvention kann jederzeit von einer vertragschlieûenden Partei durch eine schriftliche Mitteilung an den Generalsekretår gestellt
werden.
Die Generalversammlung entscheidet çber die Schritte, die gegebenenfalls auf
einen solchen Antrag hin zu unternehmen sind.
Artikel 17

Der Generalsekretår der Vereinten Nationen macht allen Mitgliedern der Vereinten Nationen und den in Artikel 11 in Betracht gezogenen Nicht-Mitgliedstaaten
çber die folgenden Angelegenheiten Mitteilung:
a) Unterzeichnungen, Ratifikationen und Beitritte, die gemåû Artikel 11 eingegangen sind;
b) Mitteilungen, die gemåû Artikel 12 eingegangen sind;
c) den Zeitpunkt, zu dem diese Konvention gemåû Artikel 13 in Kraft tritt;
d) Kçndigungen, die gemåû Artikel 14 eingegangen sind;
e) Auûerkrafttreten der Konvention gemåû Artikel 15;
f) Mitteilungen, die gemåû Artikel 16 eingegangen sind.
Artikel 18

Das Original der vorliegenden Konvention wird in den Archiven der Vereinten
Nationen hinterlegt. Eine beglaubigte Abschrift der Konvention wird jedem Mitglied der Vereinten Nationen und jedem der in Artikel 11 in Betracht gezogenen
Nicht-Mitgliedstaaten çbermittelt.
Artikel 19

Diese Konvention wird am Tage ihres Inkrafttretens von dem Generalsekretår der
Vereinten Nationen registriert.
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31. Konvention çber die Nichtanwendbarkeit
von Verjåhrungsvorschriften auf Kriegsverbrechen
und Verbrechen gegen die Menschlichkeit*

Resolution 2391 (XXIII) der Generalversammlung der Vereinten Nationen
vom 26. November 1968

Pråambel
unter Hinweis auf die Resolutionen der Generalversammlung der Vereinten Nationen 3 (I) vom 13. Februar 1946
und 170 (II) vom 31. Oktober 1947 çber die Auslieferung und Bestrafung von
Kriegsverbrechern, die Resolution 95 (I) vom 11. Dezember 1946, welche die
durch das Statut des Internationalen Nçrnberger Militårgerichtshofs anerkannten
Vælkerrechtsprinzipien und das Urteil dieses Gerichtshofs bekråftigt, und die Resolutionen 2184 (XXI) vom 12. Dezember 1966 und 2202 (XXI) vom 16. Dezember 1966, in denen die Verletzung der wirtschaftlichen und politischen Rechte der
eingeborenen Bevælkerung und die Politik der Apartheid ausdrçcklich als Verbrechen gegen die Menschlichkeit verurteilt werden,
UNTER HINWEIS auf die Resolutionen 1074 D (XXXIX) vom 28. Juli 1965 und
1158 (XLI) vom 5. August 1966 des Wirtschafts- und Sozialrats der Vereinten Nationen çber die Bestrafung von Kriegsverbrechern und Personen, die Verbrechen
gegen die Menschlichkeit begangen haben,
IN ANBETRACHT dessen, daû keine der feierlichen Erklårungen, Dokumente oder
Konventionen, welche die Verfolgung und Bestrafung von Kriegsverbrechen und
Verbrechen gegen die Menschlichkeit betreffen, eine Verjåhrungsfrist vorsieht,
IN DER ERWØGUNG, daû Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu den schwersten Verbrechen nach dem Vælkermord gehæren,
IN DER ÛBERZEUGUNG, daû die wirksame Bestrafung von Kriegsverbrechen und
Verbrechen gegen die Menschlichkeit ein wichtiger Faktor bei der Verhçtung
solcher Verbrechen, beim Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten, bei
der Festigung des Vertrauens, der Entwicklung der Zusammenarbeit unter den
Vælkern und der Færderung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit
ist,
IN ANBETRACHT dessen, daû die Anwendung der innerstaatlichen Rechtsvorschriften çber die Verjåhrungsfrist bei gewæhnlichen Straftaten auf Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit fçr die Weltæffentlichkeit eine Angelegenheit von ernster Besorgnis ist, da sie die Verfolgung und Bestrafung von
Personen, die fçr solche Verbrechen verantwortlich sind, verhindert,
IN DER ERKENNTNIS, daû es notwendig und an der Zeit ist, durch diese Konvention den Grundsatz vælkerrechtlich zu bekråftigen, daû es fçr Kriegsverbrechen
DIE VERTRAGSSTAATEN DIESER KONVENTION,

* Entnommen aus: Menschenrechte. Eine Sammlung internationaler Dokumente zum Menschenrechtsschutz, hrsg. von Christian Tomuschat, DGVN-Texte 42, Bonn 1992, S. 213 ± 216.
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und Verbrechen gegen die Menschlichkeit keine Verjåhrungsfrist gibt, und die
weltweite Anwendung dieses Grundsatzes zu gewåhrleisten,
HABEN FOLGENDES VEREINBART:

Artikel 1

Die folgenden Verbrechen unterliegen nicht der Verjåhrung, unabhångig davon,
wann sie begangen wurden:
a) Kriegsverbrechen, wie sie im Statut des Internationalen Nçrnberger Militårgerichtshofs vom 8. August 1945 definiert und durch die Resolutionen 3 (I)
vom 13. Februar 1946 und 95 (I) vom 11. Dezember 1946 der Generalversammlung der Vereinten Nationen beståtigt wurden, insbesondere die in den
Genfer Abkommen çber den Schutz der Kriegsopfer vom 12. August 1949 aufgefçhrten »schweren Verletzungen« jener Abkommen;
b) Verbrechen gegen die Menschlichkeit, unabhångig davon, ob sie im Krieg oder
im Frieden begangen wurden, wie sie im Statut des Internationalen Nçrnberger
Militårgerichtshofs vom 8. August 1945 definiert und in den Resolutionen 3 (I)
vom 13. Februar 1946 und 95 (I) vom 11. Dezember 1946 der Generalversammlung der Vereinten Nationen beståtigt wurden, Vertreibung durch bewaffneten Angriff oder Besetzung, unmenschliche Handlungen, die eine Folge der
Apartheidpolitik sind, sowie das Verbrechen des Vælkermordes, wie es in der
Konvention von 1948 çber die Verhçtung und Bestrafung des Vælkermordes
definiert wurde, auch wenn diese Handlungen keine Verletzung der innerstaatlichen Rechtsvorschriften des Landes darstellen, in dem sie begangen wurden.
Artikel 2

Wenn eines der in Artikel 1 genannten Verbrechen begangen wird, finden die Bestimmungen dieser Konvention Anwendung auf Vertreter der Staatsgewalt und auf
Privatpersonen, die als Tåter oder Mittåter eines dieser Verbrechen begehen oder
andere unmittelbar dazu anstiften oder sich zur Begehung eines solchen Verbrechens verabreden, ungeachtet des Grades der Vollendung, sowie auf Vertreter der
Staatsgewalt, welche die Begehung solcher Verbrechen dulden.
Artikel 3

Die Vertragsstaaten dieser Konvention verpflichten sich, alle erforderlichen innerstaatlichen gesetzgeberischen oder sonstigen Maûnahmen zu ergreifen, um in Ûbereinstimmung mit dem Vælkerrecht die Auslieferung der in Artikel 2 genannten
Personen zu ermæglichen.
Artikel 4

Die Vertragsstaaten dieser Konvention verpflichten sich, in Ûbereinstimmung mit
ihren verfassungsmåûigen Verfahren alle erforderlichen gesetzgeberischen oder
sonstigen Maûnahmen zu ergreifen, um zu gewåhrleisten, daû auf die Verfolgung
und Bestrafung der in den Artikeln 1 und 2 aufgefçhrten Verbrechen keine gesetzlichen oder sonst festgelegten Verjåhrungsvorschriften Anwendung finden und daû
eine Verjåhrungsfrist dort, wo sie besteht, abgeschafft wird.
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Artikel 5

Diese Konvention liegt bis zum 31. Dezember 1969 fçr jeden Mitgliedstaat der
Vereinten Nationen und jedes Mitglied einer ihrer Sonderorganisationen oder der
Internationalen Atomenergie-Organisation, jeden Vertragsstaat des Statuts des Internationalen Gerichtshofs und jeden anderen Staat, der von der Generalversammlung der Vereinten Nationen eingeladen wird, Vertragsstaat dieser Konvention zu
werden, zur Unterzeichnung auf.
Artikel 6

Diese Konvention bedarf der Ratifikation. Die Ratifikationsurkunden werden
beim Generalsekretår der Vereinten Nationen hinterlegt.
Artikel 7

Diese Konvention steht jedem der in Artikel 5 genannten Staaten zum Beitritt offen. Die Beitrittsurkunden werden beim Generalsekretår der Vereinten Nationen
hinterlegt.
Artikel 8

(1) Diese Konvention tritt am neunzigsten Tag nach Hinterlegung der zehnten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde beim Generalsekretår der Vereinten Nationen in
Kraft.
(2) Fçr jeden Staat, der diese Konvention nach Hinterlegung der zehnten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde ratifiziert oder ihr beitritt, tritt die Konvention am
neunzigsten Tag nach Hinterlegung seiner Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in
Kraft.
Artikel 9

(1) Nach Ablauf von zehn Jahren nach Inkrafttreten dieser Konvention kann jeder
Vertragsstaat jederzeit durch eine an den Generalsekretår der Vereinten Nationen
gerichtete schriftliche Notifikation eine Revision der Konvention beantragen.
(2) Die Generalversammlung der Vereinten Nationen entscheidet darçber, welche
Maûnahmen gegebenenfalls hinsichtlich eines solchen Antrags zu ergreifen sind.
Artikel 10

(1) Diese Konvention wird beim Generalsekretår der Vereinten Nationen hinterlegt.
(2) Der Generalsekretår der Vereinten Nationen çbermittelt allen in Artikel 5 genannten Staaten beglaubigte Abschriften dieser Konvention.
(3) Der Generalsekretår der Vereinten Nationen unterrichtet alle in Artikel 5 genannten Staaten çber folgendes:
a) Unterzeichnungen der Konvention und die Hinterlegung von Ratifikationsoder Beitrittsurkunden nach den Artikeln 5, 6 und 7;
b) den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Konvention nach Artikel 8;
c) nach Artikel 9 eingegangene Mitteilungen.
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Artikel 11

Diese Konvention, deren chinesische, englische, franzsische, russische und spanische Fassung gleichermaßen verbindlich ist, trgt das Datum vom 26. November 1968.
ZU URKUND DESSEN haben die hierzu gehrig befugten Unterzeichneten diese
Konvention unterschrieben.

32. Statut des Internationalen Strafgerichtshofs
vom 17. Juli 1998 [Auszug] (BGBl. 2000 II 1393)

Prambel
Die Vertragsstaaten dieses Statuts –
in dem Bewußtsein, daß alle Vlker durch gemeinsame Bande verbunden und ihre
Kulturen in einem gemeinsamen Erbe zusammengefgt sind, und besorgt darber,
daß dieses zerbrechliche Mosaik jederzeit zerstrt werden kann,
eingedenk dessen, daß in diesem Jahrhundert Millionen von Kindern, Frauen und
Mnnern Opfer unvorstellbarer Greueltaten geworden sind, die das Gewissen der
Menschheit zutiefst erschttern,
in der Erkenntnis, daß solche schweren Verbrechen den Frieden, die Sicherheit und
das Wohl der Welt bedrohen,
bekrftigend, daß die schwersten Verbrechen, welche die internationale Gemeinschaft als Ganzes berhren, nicht unbestraft bleiben drfen und daß ihre wirksame
Verfolgung durch Maßnahmen auf einzelstaatlicher Ebene und durch grßere internationale Zusammenarbeit gewhrleistet werden muß,
entschlossen, der Straflosigkeit der Tter ein Ende zu setzen und so zur Verhtung
solcher Verbrechen beizutragen,
daran erinnernd, daß es die Pflicht eines jeden Staates ist, seine Strafgerichtsbarkeit
ber die fr internationale Verbrechen Verantwortlichen auszuben,
in Bekrftigung der Ziele und Grundstze der Charta der Vereinten Nationen und
insbesondere des Grundsatzes, daß alle Staaten jede gegen die territoriale Unversehrtheit oder die politische Unabhngigkeit eines Staates gerichtete oder sonst mit
den Zielen der Vereinten Nationen unvereinbare Androhung oder Anwendung
von Gewalt zu unterlassen haben,
in diesem Zusammenhang nachdrcklich darauf hinweisend, daß dieses Statut
nicht so auszulegen ist, als ermchtige es einen Vertragsstaat, in einen bewaffneten
Konflikt oder in die inneren Angelegenheiten eines Staates einzugreifen,
in dem festen Willen, zu diesem Zweck und um der heutigen und der knftigen
Generationen willen einen mit dem System der Vereinten Nationen in Zusam303
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menhang stehenden unabhngigen stndigen Internationalen Strafgerichtshof zu
errichten, der Gerichtsbarkeit ber die schwersten Verbrechen hat, welche die internationale Gemeinschaft als Ganzes berhren,
nachdrcklich darauf hinweisend, daß der aufgrund dieses Statuts errichtete Internationale Strafgerichtshof die innerstaatliche Strafgerichtsbarkeit ergnzt,
entschlossen, die Achtung und die Durchsetzung der internationalen Rechtspflege
zu gewhrleisten –
sind wie folgt bereingekommen:

Teil 1

Errichtung des Gerichtshofs

Artikel 1 Der Gerichtshof

Hiermit wird ein Internationaler Strafgerichtshof (»Gerichtshof«) errichtet. Der
Gerichtshof ist eine stndige Einrichtung und ist befugt, seine Gerichtsbarkeit
ber Personen wegen der in diesem Statut genannten schwersten Verbrechen von
internationalem Belang auszuben; er ergnzt die innerstaatliche Strafgerichtsbarkeit. Die Zustndigkeit und die Arbeitsweise des Gerichtshofs werden durch dieses
Statut geregelt.
Artikel 2 Beziehung 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 Prsidenten des Gerichtshofs in dessen Namen zu schließen ist, mit den Vereinten Nationen in Beziehung gebracht.
Artikel 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 Prsidenten 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 fr wnschenswert hlt.
Artikel 4 Rechtsstellung und Befugnisse des Gerichtshofs

(1) Der Gerichtshof besitzt Vlkerrechtspersnlichkeit. Er besitzt außerdem die
Rechts- und Geschftsfhigkeit, 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 bereinkunft im Hoheitsgebiet eines jeden anderen Staates
wahrnehmen.
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Teil 2

Gerichtsbarkeit, Zulssigkeit und anwendbares Recht

Artikel 5 Der Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs unterliegende Verbrechen

(1) Die Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs ist auf die schwersten Verbrechen beschrnkt, welche die internationale Gemeinschaft als Ganzes berhren. Die Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs erstreckt sich in bereinstimmung mit diesem Statut
auf folgende Verbrechen:
a) das Verbrechen des Vlkermords;
b) Verbrechen gegen die Menschlichkeit;
c) Kriegsverbrechen;
d) das Verbrechen der Aggression.
(2) Der Gerichtshof bt die Gerichtsbarkeit ber das Verbrechen der Aggression
aus, sobald in bereinstimmung mit den Artikeln 121 und 123 eine Bestimmung
angenommen worden ist, die das Verbrechen definiert und die Bedingungen fr die
Ausbung der Gerichtsbarkeit festlegt. Diese Bestimmung muß mit den einschlgigen Bestimmungen der Charta der Vereinten Nationen vereinbar sein.
Artikel 6 Vlkermord

Im Sinne dieses Statuts bedeutet »Vlkermord« jede der folgenden Handlungen,
die in der Absicht begangen wird, eine nationale, ethnische, rassische oder religise
Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstren:
a) Ttung von Mitgliedern der Gruppe;
b) Verursachung von schwerem krperlichem oder seelischem Schaden an Mitgliedern der Gruppe;
c) vorstzliche Auferlegung von Lebensbedingungen fr die Gruppe, die geeignet
sind, ihre krperliche Zerstrung ganz oder teilweise herbeizufhren;
d) Verhngung von Maßnahmen, die auf die Geburtenverhinderung innerhalb der
Gruppe gerichtet sind;
e) gewaltsame berfhrung von Kindern der Gruppe in eine andere Gruppe.
Artikel 7 Verbrechen gegen die Menschlichkeit

(1) Im Sinne dieses Statuts bedeutet »Verbrechen gegen die Menschlichkeit« jede
der folgenden Handlungen, die als Teil eines großangelegten oder systematischen
Angriffs gegen die Zivilbevlkerung in Kenntnis des Angriffs begangen wird:
a) vorstzliche Ttung;
b) Ausrottung;
c) Versklavung;
d) Vertreibung oder zwangsweise berfhrung der Bevlkerung;
e) Freiheitsentzug oder sonstige schwere Beraubung der krperlichen Freiheit unter Verstoß gegen die Grundregeln des Vlkerrechts;
f) Folter;
g) Vergewaltigung, sexuelle Sklaverei, Ntigung zur Prostitution, erzwungene
Schwangerschaft, Zwangssterilisation oder jede andere Form sexueller Gewalt
von vergleichbarer Schwere;
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h) Verfolgung einer identifizierbaren Gruppe oder Gemeinschaft aus politischen,
rassischen, nationalen, ethnischen, kulturellen oder religisen Grnden, Grnden des Geschlechts im Sinne des Absatzes 3 oder aus anderen nach dem Vlkerrecht universell als unzulssig anerkannten Grnden 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 hnlicher Art, mit denen vorstzlich große
Leiden oder eine schwere Beeintrchtigung der krperlichen Unversehrtheit
oder der geistigen oder krperlichen Gesundheit verursacht werden.
(2) Im Sinne des Absatzes 1
a) bedeutet »Angriff gegen die Zivilbevlkerung« eine Verhaltensweise, die mit der
mehrfachen Begehung der in Absatz 1 genannten Handlungen gegen eine Zivilbevlkerung verbunden ist, in Ausfhrung oder zur Untersttzung der Politik eines Staates oder einer Organisation, die einen solchen Angriff zum Ziel
hat;
b) umfaßt »Ausrottung« die vorstzliche Auferlegung von Lebensbedingungen
– unter anderem das Vorenthalten des Zugangs zu Nahrungsmitteln und Medikamenten –, die geeignet sind, die Vernichtung eines Teiles einer Bevlkerung herbeizufhren;
c) bedeutet »Versklavung« die Ausbung aller oder einzelner mit dem Eigentumsrecht an einer Person verbundenen Befugnisse und umfaßt die Ausbung dieser Befugnisse im Rahmen des Handels mit Menschen, insbesondere mit Frauen
und Kindern;
d) bedeutet »Vertreibung oder zwangsweise berfhrung der Bevlkerung« die
erzwungene, vlkerrechtlich unzulssige Verbringung der betroffenen Personen
durch Ausweisung oder andere Zwangsmaßnahmen aus dem Gebiet, in dem sie
sich rechtmßig aufhalten;
e) bedeutet »Folter«, daß einer im Gewahrsam oder unter der Kontrolle des Beschuldigten befindlichen Person vorstzlich große krperliche oder seelische
Schmerzen oder Leiden zugefgt werden; Folter umfaßt jedoch nicht Schmerzen oder Leiden, die sich lediglich aus gesetzlich zulssigen Sanktionen ergeben,
dazu gehren oder damit verbunden sind;
f) bedeutet »erzwungene Schwangerschaft« die rechtswidrige Gefangenhaltung
einer zwangsweise geschwngerten Frau in der Absicht, die ethnische
Zusammensetzung einer Bevlkerung zu beeinflussen oder andere schwere
Verstße gegen das Vlkerrecht zu begehen. Diese Begriffsbestimmung ist
nicht so auszulegen, als berhre sie innerstaatliche Gesetze in Bezug auf
Schwangerschaft;
g) bedeutet »Verfolgung« den vlkerrechtswidrigen, vorstzlichen und schwerwiegenden Entzug von Grundrechten wegen der Identitt einer Gruppe oder Gemeinschaft;

306

Statut ber den Internationalen Strafgerichtshof

h) bedeutet »Verbrechen der Apartheid« unmenschliche Handlungen hnlicher
Art wie die in Absatz 1 genannten, die von einer rassistischen Gruppe im Zusammenhang mit einem institutionalisierten Regime der systematischen Unterdrckung und Beherrschung einer oder mehrerer rassischer Gruppen in der
Absicht begangen werden, dieses Regime aufrechtzuerhalten;
i) bedeutet »zwangsweises Verschwindenlassen von Personen« die Festnahme, den
Entzug der Freiheit oder die Entfhrung von Personen durch einen Staat oder
eine politische Organisation oder mit Ermchtigung, Untersttzung oder Duldung des Staates oder der Organisation, gefolgt von der Weigerung, diese Freiheitsberaubung anzuerkennen oder Auskunft ber das Schicksal oder den Verbleib dieser Personen zu erteilen, in der Absicht, sie fr lngere Zeit dem Schutz
des Gesetzes zu entziehen.
(3) Fr die Zwecke dieses Statuts bezieht sich der Ausdruck »Geschlecht« auf beide
Geschlechter, das mnnliche und das weibliche, im gesellschaftlichen Zusammenhang. Er hat keine andere als die vorgenannte Bedeutung.
Artikel 8 Kriegsverbrechen

(1) Der Gerichtshof hat Gerichtsbarkeit in Bezug auf Kriegsverbrechen, insbesondere wenn diese als Teil eines Planes oder einer Politik oder als Teil einer Begehung
solcher Verbrechen in großem Umfang verbt werden.
(2) Im Sinne dieses Statuts bedeutet »Kriegsverbrechen«
a) schwere Verletzungen der Genfer Abkommen vom 12. August 1949, nmlich
jede der folgenden Handlungen gegen die nach den Bestimmungen des jeweiligen Genfer Abkommens geschtzten Personen oder Gter:
i) vorstzliche Ttung;
ii) Folterung oder unmenschliche Behandlung einschließlich biologischer Versuche;
iii) vorstzliche Verursachung großer Leiden oder schwere Beeintrchtigung
der krperlichen Unversehrtheit oder der Gesundheit;
iv) Zerstrung und Aneignung von Eigentum in großem Ausmaß, die durch
militrische Erfordernisse nicht gerechtfertigt sind und rechtswidrig und
willkrlich vorgenommen werden;
v) Ntigung eines Kriegsgefangenen oder einer anderen geschtzten Person zur
Dienstleistung in den Streitkrften einer feindlichen Macht;
vi) vorstzlicher Entzug des Rechts eines Kriegsgefangenen oder einer anderen
geschtzten Person auf ein unparteiisches ordentliches Gerichtsverfahren;
vii) rechtswidrige Vertreibung oder berfhrung oder rechtswidrige Gefangenhaltung;
viii) Geiselnahme;
b) andere schwere Verstße gegen die innerhalb des feststehenden Rahmens des
Vlkerrechts im internationalen bewaffneten Konflikt anwendbaren Gesetze
und Gebruche, nmlich jede der folgenden Handlungen:
i) vorstzliche Angriffe auf die Zivilbevlkerung als solche oder auf einzelne
Zivilpersonen, die an den Feindseligkeiten nicht unmittelbar teilnehmen;
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ii) vorstzliche Angriffe auf zivile Objekte, das heißt auf Objekte, die nicht militrische Ziele sind;
iii) vorstzliche Angriffe auf Personal, Einrichtungen, Material, Einheiten oder
Fahrzeuge, die an einer humanitren Hilfsmission oder friedenserhaltenden
Mission in bereinstimmung 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 gewhrt
wird;
iv) vorstzliches Fhren eines Angriffs in der Kenntnis, daß dieser auch Verluste
an Menschenleben, die Verwundung von Zivilpersonen, die Beschdigung ziviler Objekte oder weitreichende, langfristige und schwere Schden an der
natrlichen Umwelt verursachen wird, die eindeutig in keinem Verhltnis zu
dem insgesamt erwarteten konkreten und unmittelbaren militrischen Vorteil
stehen;
v) der Angriff auf unverteidigte Stdte, Drfer, Wohnsttten oder Gebude, die
nicht militrische Ziele sind, oder deren Beschießung, gleichviel mit welchen
Mitteln;
vi) die Ttung oder Verwundung eines die Waffen streckenden oder wehrlosen
Kombattanten, der sich auf Gnade oder Ungnade ergeben hat;
vii) der Mißbrauch der Parlamentrflagge, der Flagge oder der militrischen
Abzeichen oder der Uniform des Feindes oder der Vereinten Nationen sowie
der Schutzzeichen der Genfer Abkommen, wodurch Tod oder schwere Verletzungen verursacht werden;
viii) die unmittelbare oder mittelbare berfhrung durch die Besatzungsmacht
eines Teils ihrer eigenen Zivilbevlkerung in das von ihr besetzte Gebiet oder
die Vertreibung oder berfhrung der Gesamtheit oder eines Teiles der
Bevlkerung des besetzten Gebiets innerhalb oder außerhalb dieses Gebiets;
ix) vorstzliche Angriffe auf Gebude, die dem Gottesdienst, der Erziehung, der
Kunst, der Wissenschaft oder der Wohlttigkeit gewidmet sind, auf geschichtliche Denkmler, Krankenhuser und Sammelpltze fr Kranke und Verwundete, sofern es nicht militrische Ziele sind;
x) die krperliche Verstmmelung 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 rztliche, zahnrztliche oder Krankenhausbehandlung gerechtfertigt sind oder in
ihrem Interesse durchgefhrt werden und zu ihrem Tod fhren oder ihre Gesundheit ernsthaft gefhrden;
xi) die meuchlerische Ttung oder Verwundung von Angehrigen des feindlichen Volkes oder Heeres;
xii) die Erklrung, daß kein Pardon gegeben wird;
xiii) die Zerstrung oder Beschlagnahme feindlichen Eigentums, sofern diese
nicht durch die Erfordernisse des Krieges zwingend geboten ist;
xiv) die Erklrung, daß Rechte und Forderungen von Angehrigen der Gegenpartei aufgehoben, zeitweilig ausgesetzt oder vor Gericht nicht einklagbar sind;
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xv) der Zwang gegen Angehrige der Gegenpartei, an den Kriegshandlungen
gegen ihr eigenes Land teilzunehmen, selbst wenn sie bereits vor Ausbruch des
Krieges im Dienst des Kriegfhrenden standen;
xvi) Plnderung einer Stadt oder Ansiedlung, selbst wenn sie im Sturm genommen wurde;
xvii) die Verwendung von Gift oder vergifteten Waffen;
xviii) die Verwendung erstickender, giftiger oder gleichartiger Gase sowie aller
hnlichen Flssigkeiten, Stoffe oder Vorrichtungen;
xix) die Verwendung von Geschossen, die sich im Krper des Menschen
leicht ausdehnen oder flachdrcken, 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
Kriegfhrung, die geeignet sind, berflssige Verletzungen oder unntige 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 Kriegfhrung Gegenstand eines umfassenden Verbots und aufgrund einer nderung entsprechend
den einschlgigen Bestimmungen in den Artikeln 121 und 123 in einer Anlage
dieses Statuts enthalten sind;
xxi) die Beeintrchtigung der persnlichen Wrde, insbesondere eine entwrdigende und erniedrigende Behandlung;
xxii) Vergewaltigung, sexuelle Sklaverei, Ntigung 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
geschtzten Person, um Kampfhandlungen von gewissen Punkten, Gebieten
oder Streitkrften fernzuhalten;
xxiv) vorstzliche Angriffe auf Gebude, Material, Sanittseinheiten, Sanittstransportmittel und Personal, die in bereinstimmung mit dem Vlkerrecht
mit den Schutzzeichen der Genfer Abkommen versehen sind;
xxv) die vorstzliche Aushungerung von Zivilpersonen als Methode der
Kriegfhrung durch die Vorenthaltung der fr sie lebensnotwendigen
Gegenstnde, einschließlich der vorstzlichen Behinderung von Hilfslieferungen, wie sie nach den Genfer Abkommen vorgesehen sind;
xxvi) die Zwangsverpflichtung oder Eingliederung von Kindern unter fnfzehn
Jahren in die nationalen Streitkrfte oder ihre Verwendung zur aktiven Teilnahme an Feindseligkeiten;
c) im Fall eines bewaffneten Konflikts, der keinen internationalen Charakter hat,
schwere Verstße gegen den gemeinsamen Artikel 3 der vier Genfer Abkommen vom 12. August 1949, nmlich die Verbung jeder der folgenden
Handlungen gegen Personen, die nicht unmittelbar an den Feindseligkeiten teilnehmen, einschließlich der Angehrigen der Streitkrfte, welche die Waffen
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gestreckt haben, und der Personen, die durch Krankheit, Verwundung, Gefangennahme oder eine andere Ursache außer Gefecht befindlich sind:
i) Angriffe auf Leib und Leben, insbesonders vorstzliche Ttung jeder Art,
Verstmmelung, grausame Behandlung und Folter;
ii) die Beeintrchtigung der persnlichen Wrde, insbesondere entwrdigende
und erniedrigende Behandlung;
iii) Geiselnahme;
iv) Verurteilungen und Hinrichtungen ohne vorhergehendes Urteil eines ordentlich bestellten Gerichts, das die allgemein als unerlßlich anerkannten
Rechtsgarantien bietet;
d) Absatz 2 Buchstabe c findet Anwendung auf bewaffnete Konflikte, die keinen
internationalen Charakter haben und somit nicht auf Flle innerer Unruhen
und Spannungen wie Tumulte, vereinzelt auftretende Gewalttaten oder andere
hnliche Handlungen;
e) andere schwere Verstße gegen die innerhalb des feststehenden Rahmens des
Vlkerrechts anwendbaren Gesetze und Gebruche im bewaffneten Konflikt,
der keinen internationalen Charakter hat, nmlich jede der folgenden Handlungen:
i) vorstzliche Angriffe auf die Zivilbevlkerung als solche oder auf einzelne
Zivilpersonen, die an den Feindseligkeiten nicht unmittelbar teilnehmen;
ii) vorstzliche Angriffe auf Gebude, Material, Sanittseinheiten, Sanittstransporte und Personal, die in bereinstimmung mit dem Vlkerrecht mit den
Schutzzeichen der Genfer Abkommen versehen sind;
iii) vorstzliche Angriffe auf Personal, Einrichtungen, Material, Einheiten oder
Fahrzeuge, die an einer humanitren Hilfsmission oder friedenserhaltenden
Mission in bereinstimmung 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 gewhrt
wird;
iv) vorstzliche Angriffe auf Gebude, die dem Gottesdienst, der Erziehung, der
Kunst, der Wissenschaft oder der Wohlttigkeit gewidmet sind, auf geschichtliche Denkmler, Krankenhuser und Sammelpltze fr Kranke und Verwundete, sofern es nicht militrische Ziele sind;
v) die Plnderung einer Stadt oder Ansiedlung, selbst wenn sie im Sturm genommen wurde;
vi) Vergewaltigung, sexuelle Sklaverei, Ntigung 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 Einziehung von Kindern unter fnfzehn Jahren in Streitkrfte oder bewaffnete Gruppen oder ihre Verwendung zur aktiven
Teilnahme an Feindseligkeiten;
viii) die Anordnung der Verlegung der Zivilbevlkerung aus Grnden im Zusammenhang mit dem Konflikt, sofern dies nicht im Hinblick auf die Sicherheit
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der betreffenden Zivilpersonen oder aus zwingenden militrischen Grnden
geboten ist;
ix) die meuchlerische Ttung oder Verwundung eines gegnerischen Kombattanten;
x) die Erklrung, daß kein Pardon gegeben wird;
xi) die krperliche Verstmmelung 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
rztliche, zahnrztliche oder Krankenhausbehandlung gerechtfertigt sind oder
in ihrem Interesse durchgefhrt werden und zu ihrem Tod fhren oder ihre
Gesundheit ernsthaft gefhrden;
xii) die Zerstrung oder Beschlagnahme gegnerischen Eigentums, sofern diese
nicht durch die Erfordernisse des Konflikts dringend geboten ist;
f) Absatz 2 Buchstabe e findet Anwendung auf bewaffnete Konflikte, die keinen
internationalen Charakter haben und somit nicht auf Flle innerer Unruhen
und Spannungen wie Tumulte, vereinzelt auftretende Gewalttaten oder andere
hnliche Handlungen. Er findet Anwendung auf bewaffnete Konflikte, die im
Hoheitsgebiet eines Staates stattfinden, wenn zwischen den staatlichen Behrden und organisierten bewaffneten Gruppen oder zwischen solchen Gruppen
ein lang anhaltender bewaffneter Konflikt besteht.
(3) Absatz 2 Buchstaben c und e berhrt nicht die Verantwortung einer Regierung, die ffentliche Ordnung im Staat aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen
oder die Einheit und territoriale Unversehrtheit des Staates mit allen rechtmßigen
Mitteln zu verteidigen.
Artikel 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) nderungen der »Verbrechenselemente« knnen vorgeschlagen werden von
a) jedem Vertragsstaat;
b) den Richtern mit absoluter Mehrheit;
c) dem Anklger.
Diese nderungen werden von den Mitgliedern der Versammlung der Vertragsstaaten mit Zweidrittelmehrheit angenommen.
(3) Die »Verbrechenselemente« und ihre nderungen mssen mit dem Statut vereinbar sein.
Artikel 10

Dieser Teil ist nicht so auszulegen, als beschrnke oder berhre er bestehende oder
sich entwickelnde Regeln des Vlkerrechts fr andere Zwecke als diejenigen dieses
Statuts.
Artikel 11 Gerichtsbarkeit ratione temporis

(1) Die Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs erstreckt sich nur auf Verbrechen, die nach
Inkrafttreten dieses Statuts begangen werden.
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(2) Wird ein Staat nach Inkrafttreten dieses Statuts dessen Vertragspartei, so kann
der Gerichtshof seine Gerichtsbarkeit nur in Bezug auf Verbrechen ausben, die
nach Inkrafttreten des Statuts fr diesen Staat begangen wurden, es sei denn, der
Staat hat eine Erklrung nach Artikel 12 Absatz 3 abgegeben.
Artikel 12 Voraussetzungen fr die Ausbung der Gerichtsbarkeit

(1) Ein Staat, der Vertragspartei dieses Statuts wird, erkennt damit die Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs fr die in Artikel 5 bezeichneten Verbrechen an.
(2) Im Fall des Artikels 13 Buchstabe a oder c kann der Gerichtshof seine Gerichtsbarkeit ausben, wenn einer oder mehrere der folgenden Staaten Vertragspartei
dieses Statuts sind oder in bereinstimmung mit Absatz 3 die Gerichtsbarkeit des
Gerichtshofs anerkannt haben:
a) der Staat, in dessen Hoheitsgebiet das fragliche Verhalten stattgefunden hat,
oder, sofern das Verbrechen an Bord eines Schiffes oder Luftfahrzeugs begangen
wurde, der Staat, in dem dieses registriert ist;
b) der Staat, dessen Staatsangehrigkeit die des Verbrechens beschuldigte Person
besitzt.
(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 Erklrung beim Kanzler die Ausbung der Gerichtsbarkeit durch den
Gerichtshof in Bezug auf das fragliche Verbrechen anerkennen. Der anerkennende
Staat arbeitet mit dem Gerichtshof ohne Verzgerung oder Ausnahme in bereinstimmung des Teiles 9 zusammen.
Artikel 13 Ausbung der Gerichtsbarkeit

Der Gerichtshof kann in bereinstimmung mit diesem Statut seine Gerichtsbarkeit
ber ein in Artikel 5 bezeichnetes Verbrechen ausben, 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
Anklger 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 ttig wird, dem Anklger unterbreitet wird, oder
c) der Anklger nach Artikel 15 Ermittlungen in Bezug auf eines dieser Verbrechen eingeleitet hat.
Artikel 14 Unterbreitung 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, dem Anklger unterbreiten 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 mglich, sind in der Verweisung die maßgeblichen Umstnde anzugeben und diejenigen Unterlagen zur Begrndung beizufgen, ber die der unterbreitende Staat verfgt.
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Artikel 15 Anklger

(1) Der Anklger kann auf der Grundlage von Informationen ber der Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs unterliegende Verbrechen aus eigener Initiative Ermittlungen einleiten.
(2) Der Anklger prft die Stichhaltigkeit der erhaltenen Informationen. Zu diesem Zweck kann er von Staaten, Organen der Vereinten Nationen, zwischenstaatlichen oder nichtstaatlichen Organisationen oder anderen von ihm als geeignet erachteten zuverlssigen Stellen zustzliche Ausknfte einholen und am Sitz des
Gerichtshofs schriftliche oder mndliche Zeugenaussagen entgegennehmen.
(3) Gelangt der Anklger zu dem Schluß, daß eine hinreichende Grundlage fr die
Aufnahme von Ermittlungen besteht, so legt er der Vorverfahrenskammer einen
Antrag auf Genehmigung von Ermittlungen zusammen mit den gesammelten Unterlagen zu seiner Begrndung ein. Opfer knnen in bereinstimmung mit der
Verfahrens- und Beweisordnung Eingaben an die Vorverfahrenskammer machen.
(4) Ist die Vorverfahrenskammer nach Prfung des Antrags und der Unterlagen zu
seiner Begrndung der Auffassung, daß eine hinreichende Grundlage fr die Aufnahme von Ermittlungen besteht und daß die Sache unter die Gerichtsbarkeit des
Gerichtshofs zu fallen scheint, so erteilt sie die Genehmigung zur Einleitung der
Ermittlungen, unbeschadet spterer Entscheidungen des Gerichtshofs betreffend
die Gerichtsbarkeit fr eine Sache und ihre Zulssigkeit.
(5) Verweigert die Vorverfahrenskammer die Genehmigung zur Aufnahme von Ermittlungen, so schließt dies einen auf neue Tatsachen oder Beweismittel gesttzten
spteren Antrag des Anklgers in Bezug auf dieselbe Situation nicht aus.
(6) Gelangt der Anklger nach der in den Abstzen 1 und 2 genannten Vorprfung
zu dem Schluß, daß die zur Verfgung gestellten Informationen keine hinreichende Grundlage fr Ermittlungen darstellen, so teilt er dies den Informanten
mit. Dies schließt nicht aus, daß der Anklger im Licht neuer Tatsachen oder Beweismittel weitere Informationen prft, die ihm in Bezug auf dieselbe Situation zur
Verfgung gestellt werden.
Artikel 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 drfen fr einen Zeitraum von 12 Monaten keine Ermittlungen und keine
Strafverfolgung aufgrund dieses Statuts eingeleitet oder fortgefhrt werden; das Ersuchen kann vom Sicherheitsrat unter denselben Bedingungen erneuert werden.
Artikel 17 Fragen der Zulssigkeit

(1) Im Hinblick auf Absatz 10 der Prambel und Artikel 1 entscheidet der Gerichtshof, daß eine Sache nicht zulssig ist, wenn
a) in der Sache von einem Staat, der Gerichtsbarkeit darber hat, Ermittlungen
oder eine Strafverfolgung durchgefhrt werden, es sei denn, der Staat ist nicht
willens oder nicht in der Lage, die Ermittlungen oder die Strafverfolgung ernsthaft durchzufhren;
b) in der Sache von einem Staat, der Gerichtsbarkeit darber hat, Ermittlungen
durchgefhrt worden sind, und der Staat entschieden hat, die betreffende Per313
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son nicht strafrechtlich zu verfolgen, es sei denn, die Entscheidung war das Ergebnis des mangelnden Willens oder das Unvermgen des Staates, eine Strafverfolgung ernsthaft durchzufhren;
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 anhngig gemacht werden kann;
d) die Sache nicht schwerwiegend genug ist, um weitere Maßnahmen des Gerichtshofs zu rechtfertigen.
(2) Zur Feststellung des mangelnden Willens in einem bestimmten Fall prft der
Gerichtshof unter Bercksichtigung der vlkerrechtlich anerkannten Grundstze
eines ordnungsgemßen Verfahrens, ob gegebenenfalls eine oder mehrere der folgenden Voraussetzungen vorliegen:
a) Das Verfahren wurde oder wird gefhrt oder die staatliche Entscheidung wurde
getroffen, um die betreffende Person vor strafrechtlicher Verantwortlichkeit fr
die in Artikel 5 bezeichneten, der Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs unterliegenden Verbrechen zu schtzen;
b) in dem Verfahren gab es eine nicht gerechtfertigte Verzgerung, die unter den
gegebenen Umstnden mit der Absicht unvereinbar ist, die betreffende Person
vor Gericht zu stellen;
c) das Verfahren war oder ist nicht unabhngig oder unparteiisch und wurde oder
wird in einer Weise gefhrt, die unter den gegebenen Umstnden mit der Absicht unvereinbar ist, die betreffende Person vor Gericht zu stellen.
(3) Zur Feststellung des Unvermgens in einem bestimmten Fall prft der Gerichtshof, ob der Staat wegen des vlligen oder weitgehenden Zusammenbruchs oder
der mangelnden Verfgbarkeit seines innerstaatlichen Justizsystems nicht in der
Lage ist, des Beschuldigten habhaft zu werden oder die erforderlichen Beweismittel
und Zeugenaussagen zu erlangen, oder aus anderen Grnden nicht in der Lage ist,
ein Verfahren durchzufhren.
Artikel 18 Vorlufige Entscheidungen betreffend die Zulssigkeit

(1) Wurde eine Situation nach Artikel 13 Buchstabe a dem Gerichtshof unterbreitet und hat der Anklger festgestellt, daß eine hinreichende Grundlage fr die
Einleitung von Ermittlungen bestnde, oder leitet der Anklger Ermittlungen
nach Artikel 13 Buchstabe c und Artikel 15 ein, so benachrichtigt der Anklger
frmlich alle Vertragsstaaten und diejenigen Staaten, die unter Bercksichtigung
der zur Verfgung stehenden Informationen im Regelfall die Gerichtsbarkeit ber
die betreffenden Verbrechen ausben wrden. Der Anklger kann diese Staaten
vertraulich benachrichtigen und, sofern er dies fr notwendig hlt, um Personen
zu schtzen, die Vernichtung von Beweismitteln oder die Flucht von Personen zu
verhindern, den Umfang der den Staaten zur Verfgung gestellten Informationen
begrenzen.
(2) Binnen eines Monats nach Eingang dieser frmlichen Benachrichtigung kann
ein Staat den Gerichtshof davon in Kenntnis setzen, daß er gegen seine Staatsangehrigen oder andere Personen unter seiner Hoheitsgewalt in Bezug auf Straf314
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taten ermittelt oder ermittelt hat, die mglicherweise den Tatbestand der in Artikel 5 bezeichneten Verbrechen erfllen 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 Anklger die Ermittlungen gegen diese Personen zugunsten der Ermittlungen des Staates zurck, es sei
denn, die Vorverfahrenskammer beschließt auf Antrag des Anklgers, diesen zu den
Ermittlungen zu ermchtigen.
(3) Die Zurckstellung der Ermittlungen durch den Anklger zugunsten eines
Staates kann von dem Anklger sechs Monate nach dem Zeitpunkt der Zurckstellung oder jederzeit berprft werden, wenn sich aufgrund des mangelnden
Willens oder des Unvermgens des betreffenden Staates zur ernsthaften Durchfhrung von Ermittlungen die Sachlage wesentlich gendert hat.
(4) Der betreffende Staat oder der Anklger kann nach Artikel 82 gegen eine Entscheidung der Vorverfahrenskammer bei der Berufungskammer Beschwerde einlegen. ber die Beschwerde kann beschleunigt verhandelt werden.
(5) Hat der Anklger nach Absatz 2 Ermittlungen zurckgestellt, so kann er den
betreffenden Staat ersuchen, ihn regelmßig ber den Fortgang seiner Ermittlungen und jede anschließende Strafverfolgung zu unterrichten. Die Vertragsstaaten
kommen einem solchen Ersuchen ohne unangemessene Verzgerung nach.
(6) Bis zu einer Entscheidung der Vorverfahrenskammer oder jederzeit, nachdem
der Anklger nach diesem Artikel Ermittlungen zurckgestellt hat, kann er ausnahmsweise die Vorverfahrenskammer um die Ermchtigung zu notwendigen Ermittlungsmaßnahmen zum Zweck der Sicherung von Beweismitteln ersuchen, wenn
eine einmalige Gelegenheit zur Beschaffung wichtiger Beweismittel oder eine erhebliche Gefahr besteht, daß diese Beweismittel spter nicht verfgbar sein werden.
(7) Ein Staat, der eine Entscheidung der Vorverfahrenskammer nach diesem Artikel
angefochten hat, kann die Zulssigkeit einer Sache nach Artikel 19 aufgrund zustzlicher wesentlicher Tatsachen oder einer wesentlichen nderung der Sachlage
anfechten.
Artikel 19 Anfechtung der Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs oder der Zulssigkeit einer Sache

(1) Der Gerichtshof vergewissert sich, daß er in jeder bei ihm anhngig gemachten
Sache Gerichtsbarkeit hat. Der Gerichtshof kann aus eigener Initiative ber die
Zulssigkeit einer Sache nach Artikel 17 entscheiden.
(2) Sowohl die Zulssigkeit einer Sache aus den in Artikel 17 genannten Grnden
als auch die Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs kann angefochten werden von
a) einem Angeklagten oder einer Person, fr die ein Haftbefehl oder eine Ladung
nach Artikel 58 ergangen ist,
b) einem Staat, der Gerichtsbarkeit ber eine Sache hat, weil er in der Sache Ermittlungen oder eine Strafverfolgung durchfhrt oder durchgefhrt hat, oder
c) einem Staat, der nach Artikel 12 die Gerichtsbarkeit anerkannt haben muß.
(3) Der Anklger kann ber eine Frage der Gerichtsbarkeit oder der Zulssigkeit eine
Entscheidung des Gerichtshofs erwirken. In Verfahren ber die Gerichtsbarkeit oder
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Zulssigkeit knnen beim Gerichtshof auch diejenigen, welche ihm die Situation
nach Artikel 13 unterbreitet haben, sowie die Opfer Stellungnahmen abgeben.
(4) Die Zulssigkeit 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 erfolgt vor oder bei Erffnung des
Hauptverfahrens. Unter außergewhnlichen Umstnden kann der Gerichtshof gestatten, eine Anfechtung mehr als einmal oder erst nach Erffnung des Hauptverfahrens vorzubringen. Anfechtungen der Zulssigkeit einer Sache, die bei oder,
sofern der Gerichtshof es gestattet, nach Erffnung des Hauptverfahrens vorgebracht werden, knnen nur auf Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe c gesttzt werden.
(5) Ein in Absatz 2 Buchstaben b und c bezeichneter Staat bringt eine Anfechtung
bei frhestmglicher Gelegenheit vor.
(6) Vor Besttigung der Anklage werden Anfechtungen der Zulssigkeit einer Sache oder Anfechtungen der Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs an die Vorverfahrenskammer verwiesen. Nach Besttigung der Anklage werden sie an die Hauptverfahrenskammer verwiesen. Gegen Entscheidungen ber die Gerichtsbarkeit oder Zulssigkeit kann nach Artikel 82 bei der Berufungskammer Beschwerde eingelegt
werden.
(7) Bringt ein in Absatz 2 Buchstabe b oder c bezeichneter Staat eine Anfechtung
vor, so setzt der Anklger 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 Anklger diesen um
die Ermchtigung ersuchen,
a) notwendige Ermittlungsmaßnahmen der in Artikel 18 Absatz 6 bezeichneten
Art zu ergreifen,
b) schriftliche oder mndliche Zeugenaussagen einzuholen oder die Erhebung
und Prfung von Beweismitteln abzuschließen, mit der vor Erklrung der Anfechtung begonnen worden war, und
c) in Zusammenarbeit mit den in Betracht kommenden Staaten die Flucht von
Personen zu verhindern, fr die er bereits einen Haftbefehl nach Artikel 58 beantragt hat.
(9) Das Vorbringen einer Anfechtung beeintrchtigt nicht die Gltigkeit einer zuvor vom Anklger vorgenommenen Handlung oder einer Anordnung oder eines
Befehls des Gerichtshofs.
(10) Hat der Gerichtshof entschieden, daß eine Sache nach Artikel 17 unzulssig
ist, so kann der Anklger eine berprfung der Entscheidung beantragen, wenn
seiner vollen berzeugung nach infolge neuer Tatsachen die Grundlage entfllt,
derentwegen die Sache zuvor nach Artikel 17 fr unzulssig befunden worden war.
(11) Stellt der Anklger unter Bercksichtigung der in Artikel 17 genannten Angelegenheiten Ermittlungen zurck, so kann er den betreffenden Staat ersuchen,
ihm Informationen ber das Verfahren zur Verfgung zu stellen. Auf Ersuchen des
betreffenden Staates sind diese Informationen vertraulich. Beschließt der Anklger
danach die Fortfhrung der Ermittlungen, so benachrichtigt er den Staat, zu dessen
Gunsten das Verfahren zurckgestellt wurde.
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Artikel 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
erfllt, 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 vom Gerichtshof fr dasselbe Verhalten
belangt werden, es sei denn, das Verfahren vor dem anderen Gericht
a) diente dem Zweck, ihn vor strafrechtlicher Verantwortlichkeit fr der Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs unterliegende Verbrechen zu schtzen oder
b) war in sonstiger Hinsicht nicht unabhngig und unparteiisch entsprechend den
vlkerrechtlich anerkannten Grundstzen eines ordnungsgemßen Verfahrens
und wurde in einer Weise gefhrt, die unter den gegebenen Umstnden mit
der Absicht, die betreffende Person vor Gericht zu stellen, unvereinbar war.
Artikel 21 Anwendbares Recht

(1) Der Gerichtshof wendet folgendes an:
a) an erster Stelle dieses Statut, die »Verbrechenselemente« sowie seine Verfahrensund Beweisordnung;
b) an zweiter Stelle, soweit angebracht, anwendbare Vertrge sowie die Grundstze
und Regeln des Vlkerrechts, einschließlich der anerkannten Grundstze des
internationalen Rechts des bewaffneten Konflikts;
c) soweit solche fehlen, allgemeine Rechtsgrundstze, die der Gerichtshof aus einzelstaatlichen Rechtsvorschriften der Rechtssysteme der Welt, einschließlich,
soweit angebracht, der innerstaatlichen Rechtsvorschriften der Staaten, die im
Regelfall die Gerichtsbarkeit ber das Verbrechen ausben wrden, abgeleitet
hat, sofern diese Grundstze nicht mit diesem Statut, dem Vlkerrecht und den
international anerkannten Regeln und Normen unvereinbar sind.
(2) Der Gerichtshof kann Rechtsgrundstze und Rechtsnormen entsprechend seiner Auslegung in frheren 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 sonstigen Anschauung, der nationalen, ethnischen oder sozialen Herkunft, des Vermgens, der Geburt oder des sonstigen
Status machen.
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Allgemeine Grundstze des Strafrechts
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33. Statut des Internationalen Gerichts
zur Verfolgung der Verantwortlichen fçr die seit 1991
im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien begangenen Verstæûe gegen das humanitåre Vælkerrecht
Resolution 827 (1993) des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen
vom 25. Mai 1993 (Vereinte Nationen, 41 [1993] 4, S. 156)

Das vom Sicherheitsrat kraft Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen errichtete Internationale Gericht zur Verfolgung der Verantwortlichen fçr die seit 1991
im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien begangenen schweren Verstæûe gegen das humanitåre Vælkerrecht (im folgenden als »das Internationale Gericht« bezeichnet) nimmt seine Aufgaben nach Maûgabe der Bestimmungen dieses Statuts
wahr.
Artikel 1

Das Internationale Gericht ist befugt, Personen, die fçr die seit 1991 im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien begangenen schweren Verstæûe gegen das humanitåre Vælkerrecht verantwortlich sind, nach den Bestimmungen dieses Statuts
strafrechtlich zu verfolgen.
Artikel 2

Das Internationale Gericht ist befugt, Personen strafrechtlich zu verfolgen, die
schwere Verletzungen der Genfer Abkommen vom 12. August 1949 begehen
oder anordnen, nåmlich die folgenden Handlungen gegen die nach den Bestimmungen des jeweiligen Genfer Abkommens geschçtzten Personen oder Gçter:
a) vorsåtzliche Tætung;
b) Folterung oder unmenschliche Behandlung einschlieûlich biologischer Versuche;
c) vorsåtzliche Verursachung groûer Leiden oder schwere Beeintråchtigung der
kærperlichen Unversehrtheit oder der Gesundheit;
d) Zerstærung und Aneignung von Eigentum, die durch militårische Erfordernisse
nicht gerechtfertigt sind und in groûem Ausmaû rechtswidrig und willkçrlich
vorgenommen werden;
e) Nætigung eines Kriegsgefangenen oder einer Zivilperson zum Dienst in den
Streitkråften einer feindlichen Macht;
f) vorsåtzlicher Entzug des Rechts eines Kriegsgefangenen oder einer Zivilperson
auf ein faires und ordnungsgemåûes Gerichtsverfahren;
g) rechtswidrige Verschleppung oder Verschickung oder rechtswidrige Gefangenhaltung einer Zivilperson;
h) Geiselnahme von Zivilpersonen.
Artikel 3

Das Internationale Gericht ist befugt, Personen strafrechtlich zu verfolgen, die gegen die Gesetze oder Gebråuche des Krieges verstoûen. Hierzu gehæren, ohne Anspruch auf Vollståndigkeit, die folgenden Verstæûe:
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a) der Einsatz von Giftwaffen oder anderen Waffen, die so ausgelegt sind, daû sie
unnætige Leiden verursachen;
b) die mutwillige Zerstærung von Stådten und Dærfern oder durch militårische
Erfordernisse nicht gerechtfertigte Verwçstung;
c) der Angriff auf unverteidigte Stådte, Dærfer, Wohnståtten oder Gebåude oder
deren Beschieûung/Bombardierung, mit welchen Mitteln auch immer;
d) die Inbesitznahme, Zerstærung oder vorsåtzliche Beschådigung von Einrichtungen, die der Religion, der Wohltåtigkeit und der Erziehung, den Kçnsten
und den Wissenschaften gewidmet sind, von geschichtlichen Denkmålern und
von Werken der Kunst und der Wissenschaft;
e) die Plçnderung æffentlichen oder privaten Eigentums.
Artikel 4

(1) Das Internationale Gericht ist befugt, Personen strafrechtlich zu verfolgen, die
Vælkermord im Sinne des Absatzes 2 oder eine der anderen in Absatz 3 aufgefçhrten Handlungen begehen.
(2) Vælkermord ist jede der folgenden Handlungen, die in der Absicht begangen
wird, eine nationale, ethnische, rassische oder religiæse Gruppe als solche ganz oder
teilweise zu zerstæren:
a) Tætung von Mitgliedern der Gruppe;
b) Verursachung von schwerem kærperlichem oder seelischem Schaden an Mitgliedern der Gruppe;
c) vorsåtzliche Auferlegung von Lebensbedingungen fçr die Gruppe, die geeignet
sind, ihre kærperliche Zerstærung ganz oder teilweise herbeizufçhren;
d) Verhångung von Maûnahmen, die auf die Geburtenverhinderung innerhalb der
Gruppe gerichtet sind;
e) gewaltsame Ûberfçhrung von Kindern der Gruppe in eine andere Gruppe.
(3) Die folgenden Handlungen sind zu bestrafen:
a) Vælkermord;
b) Verschwærung zur Begehung von Vælkermord;
c) unmittelbare und æffentliche Anreizung zur Begehung von Vælkermord;
d) Versuch, Vælkermord zu begehen;
e) Teilnahme am Vælkermord.
Artikel 5

Das Internationale Gericht ist befugt, Personen strafrechtlich zu verfolgen, die fçr
folgende Verbrechen verantwortlich sind, wenn diese in einem, ob internationalen
oder internen, bewaffneten Konflikt begangen werden und gegen die Zivilbevælkerung gerichtet sind:
a) Mord;
b) Ausrottung;
c) Versklavung;
d) Deportierung;
e) Freiheitsentziehung;
f) Folter;
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g) Vergewaltigung;
h) Verfolgung aus politischen, rassischen und religiæsen Grçnden;
i) andere unmenschliche Handlungen.
Artikel 6

Das Internationale Gericht hat Gerichtshoheit çber natçrliche Personen nach
Maûgabe der Bestimmungen dieses Statuts.
Artikel 7

(1) Wer ein in den Artikeln 2 bis 5 dieses Statuts genanntes Verbrechen geplant,
angeordnet, begangen oder dazu angestiftet hat oder an dessen Planung, Vorbereitung oder Ausfçhrung auf andere Weise beteiligt war, ist fçr das Verbrechen individuell verantwortlich.
(2) Die amtliche Stellung eines Beschuldigten, ob als Staats- oder Regierungschef
oder als verantwortlicher Amtstråger der Regierung, enthebt den Betreffenden
nicht der strafrechtlichen Verantwortlichkeit und gilt auch nicht als Strafmilderungsgrund.
(3) Die Tatsache, daû 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 wuûte oder håtte wissen
mçssen, daû der Untergebene im Begriff war, eine solche Handlung zu begehen
oder eine solche begangen hatte und der Vorgesetzte nicht die erforderlichen und
angemessenen Maûnahmen ergriffen hat, um die Handlung zu verhindern oder die
Tåter zu bestrafen.
(4) Die Tatsache, daû ein Beschuldigter auf Anordnung einer Regierung oder eines
Vorgesetzten gehandelt hat, enthebt den Betreffenden nicht der strafrechtlichen
Verantwortlichkeit, sie kann jedoch als Strafmilderungsgrund berçcksichtigt werden, wenn dies nach Feststellung des Internationalen Gerichts aus Billigkeitserwågungen geboten ist.
Artikel 8

Die råumliche Zuståndigkeit des Internationalen Gerichts erstreckt sich auf das
Hoheitsgebiet der ehemaligen Sozialistischen Fæderativen Republik Jugoslawien
und schlieût ihr Landgebiet, ihren Luftraum und ihre Hoheitsgewåsser ein. Die
zeitliche Zuståndigkeit des Internationalen Gerichts erstreckt sich auf einen Zeitraum, der am 1. Januar 1991 beginnt.
Artikel 9

(1) Das Internationale Gericht und die einzelstaatlichen Gerichte haben konkurrierende Zuståndigkeit fçr die strafrechtliche Verfolgung von Personen, die seit
dem 1. Januar 1991 im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien schwere Verstæûe gegen das humanitåre Vælkerrecht begangen haben.
(2) Das Internationale Gericht hat Vorrang vor den einzelstaatlichen Gerichten. In
jedem Stadium des Verfahrens kann das Internationale Gericht die einzelstaatlichen
Gerichte færmlich ersuchen, ihre Zuståndigkeit in einem Verfahren in Ûbereinstimmung mit diesem Statut sowie mit der Verfahrensordnung und den Beweisregeln des Internationalen Gerichts an das Internationale Gericht abzutreten.
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Artikel 10

(1) Niemand darf wegen Handlungen, die nach diesem Statut schwere Verstæûe
gegen das humanitåre Vælkerrecht darstellen, vor ein einzelstaatliches Gericht gestellt werden, wenn gegen ihn wegen derselben Handlungen bereits vor dem Internationalen Gericht verhandelt wurde.
(2) Eine Person, die wegen Handlungen, die schwere Verstæûe gegen das humanitåre Vælkerrecht darstellen, vor ein einzelstaatliches Gericht gestellt wurde, darf in
der Folge von dem Internationalen Gericht nur dann belangt werden,
a) wenn die Handlung, derentwegen sie vor Gericht gestellt wurde, als ein
gewæhnliches Verbrechen gewertet wurde; oder
b) wenn das einzelstaatliche Gerichtsverfahren nicht unparteilich und unabhångig
war, wenn es darauf ausgerichtet war, den Angeklagten vor der internationalen
strafrechtlichen Verantwortlichkeit zu schçtzen, oder wenn der Fall nicht mit
der gebotenen Sorgfalt verfolgt wurde.
(3) Bei der Bemessung der Strafe, die çber eine eines Verbrechens nach diesem
Statut fçr schuldig befundene Person verhångt werden soll, berçcksichtigt das Internationale Gericht, inwieweit diese Person bereits eine von einem einzelstaatlichen Gericht wegen derselben Handlung verhångte Strafe verbçût hat.
Artikel 11

Das Internationale Gericht setzt sich aus den folgenden Organen zusammen:
a) den Kammern, und zwar zwei Strafkammern und einer Berufungskammer;
b) dem Leiter der Anklagebehærde und
c) einer Kanzlei, welche die Kammern und den Leiter der Anklagebehærde geschåftsmåûig betreut.
Artikel 12

Die Kammern setzen sich aus elf unabhångigen Richtern zusammen, von denen
nicht mehr als einer Angehæriger desselben Staates sein darf und die wie folgt tåtig
werden:
a) drei Richter in jeder Strafkammer;
b) fçnf Richter in der Berufungskammer.
Artikel 13

(1) Die Richter mçssen Personen von hohem sittlichem Ansehen sein, sich durch
Unparteilichkeit und Integritåt auszeichnen und die in ihrem Staat fçr die hæchsten
richterlichen Ømter erforderlichen Voraussetzungen erfçllen. Insgesamt ist bei der
Zusammensetzung der Kammern der Erfahrung der Richter auf dem Gebiet des
Strafrechts und des Vælkerrechts, einschlieûlich des humanitåren Vælkerrechts und
der Menschenrechte, gebçhrend Rechnung zu tragen.
(2) Die Richter des Internationalen Gerichts werden von der Generalversammlung
anhand einer vom Sicherheitsrat vorgelegten Liste wie folgt gewåhlt:
a) Der Generalsekretår fordert die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen und die
Nichtmitgliedstaaten mit ståndigen Beobachtermissionen am Amtssitz der Vereinten Nationen auf, Richter fçr das Internationale Gericht zu benennen;
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b) innerhalb von sechzig Tagen nach der Aufforderung durch den Generalsekretår
kann jeder Staat bis zu zwei Bewerber benennen, welche die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen erfçllen und von denen nicht mehr als einer Angehæriger desselben Staates sein darf;
c) der Generalsekretår leitet die eingegangenen Benennungen an den Sicherheitsrat weiter. Auf Grund der eingegangenen Benennungen stellt der Sicherheitsrat
eine Liste von mindestens zweiundzwanzig und hæchstens dreiunddreiûig Bewerbern auf, wobei die angemessene Vertretung der hauptsåchlichen Rechtssysteme der Welt gebçhrend zu berçcksichtigen ist;
d) der Pråsident des Sicherheitsrats çbermittelt die Liste der Bewerber an den Pråsidenten der Generalversammlung. Anhand dieser Liste wåhlt die Generalversammlung die elf Richter des Internationalen Gerichts. Diejenigen Bewerber,
welche die absolute Mehrheit der Stimmen der Mitgliedstaaten der Vereinten
Nationen und der Nichtmitgliedstaaten mit ståndigen Beobachtermissionen am
Amtssitz der Vereinten Nationen erhalten, sind gewåhlt. Erhalten zwei Bewerber mit derselben Staatsangehærigkeit die erforderliche Stimmenmehrheit, so
gilt der Bewerber mit der hæheren Stimmenzahl als gewåhlt.
(3) Bei Freiwerden eines Sitzes in den Kammern ernennt der Generalsekretår nach
Absprache mit dem Pråsidenten des Sicherheitsrats und dem Pråsidenten der Generalversammlung fçr die restliche Amtszeit eine Person, welche die Voraussetzungen nach Absatz 1 erfçllt.
(4) Die Richter werden fçr eine Amtszeit von vier Jahren gewåhlt. Die Beschåftigungsbedingungen sind die der Richter des Internationalen Gerichtshofs. Wiederwahl ist zulåssig.
Artikel 14

(1) Die Richter des Internationalen Gerichts wåhlen einen Pråsidenten.
(2) Der Pråsident des Internationalen Gerichts ist Mitglied der Berufungskammer,
in der er auch den Vorsitz fçhrt.
(3) Nach Absprache mit den Richtern des Internationalen Gerichts teilt der Pråsident die Richter der Berufungskammer und den Strafkammern zu. Ein Richter
wird nur in der Kammer tåtig, der er zugeteilt worden ist.
(4) Die Richter jeder Strafkammer wåhlen einen Richter zum Vorsitzenden, der
alle Verfahren vor dieser Kammer leitet.
Artikel 15

Die Richter des Internationalen Gerichts geben sich eine Verfahrensordnung fçr
die Durchfçhrung des Vorverfahrens, des Hauptverfahrens und des Rechtsmittelverfahrens, fçr die Zulassung von Beweismitteln, den Schutz der Opfer und Zeugen und andere in Betracht zu ziehende Angelegenheiten.
Artikel 16

(1) Dem Leiter der Anklagebehærde obliegt es, gegen Personen zu ermitteln und
sie strafrechtlich zu verfolgen, die fçr die seit dem 1. Januar 1991 im Hoheitsgebiet
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des ehemaligen Jugoslawien begangenen schweren Verstæûe gegen das humanitåre
Vælkerrecht verantwortlich sind.
(2) Der Leiter der Anklagebehærde handelt unabhångig als selbståndiges Organ des
Internationalen Gerichts. Er darf von einer Regierung oder von einer anderen
Stelle Weisungen weder einholen noch entgegennehmen.
(3) Die Anklagebehærde besteht aus dem Leiter der Anklagebehærde und dem erforderlichen Fachpersonal.
(4) Der Leiter der Anklagebehærde wird vom Sicherheitsrat auf Vorschlag des Generalsekretårs ernannt. Er muû ein hohes sittliches Ansehen genieûen und ein
Hæchstmaû an Sachverstand und Erfahrung bei der Durchfçhrung von Ermittlungen und der Verfolgung in Strafsachen besitzen. Die Amtszeit des Leiters der Anklagebehærde betrågt vier Jahre; Wiederernennung ist zulåssig. Fçr den Leiter der
Anklagebehærde gelten die Beschåftigungsbedingungen eines Untergeneralsekretårs der Vereinten Nationen.
(5) Das Personal der Anklagebehærde wird vom Generalsekretår auf Empfehlung
des Leiters der Anklagebehærde ernannt.
Artikel 17

(1) Die Kanzlei ist fçr die Verwaltung und geschåftsmåûige Betreuung des Internationalen Gerichts verantwortlich.
(2) Die Kanzlei besteht aus dem Kanzler und dem anderen erforderlichen Personal.
(3) Der Kanzler wird vom Generalsekretår nach Absprache mit dem Pråsidenten
des Internationalen Gerichts ernannt. Seine Amtszeit betrågt vier Jahre; Wiederernennung ist zulåssig. Fçr den Kanzler gelten die Beschåftigungsbedingungen eines Beigeordneten Generalsekretårs der Vereinten Nationen.
(4) Das Personal der Kanzlei wird vom Generalsekretår auf Empfehlung des Kanzlers ernannt.
Artikel 18

(1) Der Leiter der Anklagebehærde leitet von Amts wegen oder auf Grund von
Informationen, die von irgendeiner Stelle, insbesondere von Regierungen, Organen der Vereinten Nationen, zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen eingeholt wurden, Ermittlungen ein. Der Leiter der Anklagebehærde bewertet
die eingegangenen oder eingeholten Informationen und entscheidet darçber, ob
hinreichende Voraussetzungen fçr die Fortfçhrung des Verfahrens gegeben sind.
(2) Der Leiter der Anklagebehærde ist befugt, Verdåchtige, Opfer und Zeugen zu
vernehmen, Beweis zu erheben und einen Augenschein einzunehmen. Bei der
Wahrnehmung dieser Aufgaben kann der Leiter der Anklagebehærde die betreffenden staatlichen Behærden gegebenenfalls um Unterstçtzung ersuchen.
(3) Bei einer Vernehmung hat der Verdåchtige 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 Ûbersetzung in eine und
aus einer Sprache, die er spricht und versteht.
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(4) Wird festgestellt, daû ein Prima-facie-Fall vorliegt, so erstellt der Leiter der Anklagebehærde eine Anklageschrift, die eine kurze Darstellung des Sachverhalts und
des Verbrechens oder der Verbrechen enthålt, die dem Angeschuldigten nach dem
Statut zur Last gelegt werden. Die Anklageschrift wird einem Richter der Strafkammer zugeleitet.
Artikel 19

(1) Der Richter der Strafkammer, dem die Anklageschrift zugeleitet wurde, prçft
diese. Hat er sich davon çberzeugt, daû der Leiter der Anklagebehærde einen Prima-facie-Fall glaubhaft gemacht hat, so beståtigt er die Anklage. Anderenfalls wird
die Klage abgewiesen.
(2) Nach Beståtigung einer Anklage kann der Richter auf Antrag des Leiters der
Anklagebehærde Verfçgungen und Befehle zur Festnahme, Inhaftierung, Ûbergabe
oder Ûberstellung von Personen sowie alle anderen Verfçgungen erlassen, die zur
Durchfçhrung des Verfahrens erforderlich sind.
Artikel 20

(1) Die Strafkammern stellen sicher, daû das Verfahren fair und zçgig ist und im
Einklang mit der Verfahrensordnung und den Beweisregeln sowie unter voller
Wahrung der Rechte des Angeklagten und unter gebçhrender Berçcksichtigung
des Schutzes der Opfer und Zeugen gefçhrt wird.
(2) Eine Person, gegen die eine Anklage beståtigt worden ist, wird auf Grund einer
Verfçgung oder eines Haftbefehls des Internationalen Gerichts in Gewahrsam genommen, unverzçglich çber die gegen sie erhobene Anklage unterrichtet und an
das Internationale Gericht çberstellt.
(3) Die Strafkammer verliest die Anklageschrift, vergewissert sich, daû die Rechte
des Angeklagten gewahrt sind, beståtigt, daû der Angeklagte die Anklage verstanden hat, und fordert ihn auf, sich zur Anklage zu åuûern. Sodann setzt die Strafkammer den Verhandlungstermin fest.
(4) Die Verhandlung ist æffentlich, sofern die Strafkammer nicht nach Maûgabe
ihrer Verfahrensordnung und den Beweisregeln beschlieût, das Verfahren unter
Ausschluû der Úffentlichkeit durchzufçhren.
Artikel 21

(1) Alle Menschen sind vor dem Internationalen Gericht gleich.
(2) Der Angeklagte hat Anspruch darauf, daû vorbehaltlich des Artikels 22 çber die
gegen ihn erhobene Anklage in billiger Weise und æffentlich 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 auf Grund dieses Statuts erhoben wird, hat in
voller Gleichheit Anspruch auf folgende Mindestgarantien:
a) Er ist unverzçglich und im einzelnen in einer ihm verståndlichen Sprache çber
Art und Grund der gegen ihn erhobenen Anklage zu unterrichten;
b) er muû hinreichend Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung seiner Verteidigung
und zum Verkehr mit einem Verteidiger seiner Wahl haben;
c) es muû ohne unangemessene Verzægerung ein Urteil gegen ihn ergehen;
324

Intern. Gerichtshof fçr ehem. Jugoslawien

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 çber 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 Rechtspflege erforderlich ist;
e) er darf Fragen an die Belastungszeugen stellen oder stellen lassen und das Erscheinen und die Vernehmung der Entlastungszeugen unter den fçr 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.
Artikel 22

Das Internationale Gericht trifft in seiner Verfahrensordnung und seinen Beweisregeln Vorkehrungen fçr den Schutz der Opfer und Zeugen. Diese Schutzmaûnahmen umfassen, ohne darauf beschrånkt zu sein, die Fçhrung der Verhandlungen
unter Ausschluû der Úffentlichkeit und den Schutz der Identitåt der Opfer.
Artikel 23

(1) Die Strafkammern verkçnden die Urteile und verhången Strafen gegen Personen, die schwerer Verstæûe gegen das humanitåre Vælkerrecht fçr schuldig befunden wurden.
(2) Das Urteil wird mit Stimmenmehrheit der Richter der Strafkammer gefållt und
in æffentlicher Sitzung der Strafkammer verkçndet. Das Urteil ergeht zusammen
mit einer schriftlichen Begrçndung, der persænliche oder abweichende Meinungen beigefçgt sein kænnen.
Artikel 24

(1) Die von der Strafkammer verhångten Strafen sind auf Freiheitsentziehung beschrånkt. Bei der Bestimmung des Strafrahmens berçcksichtigen die Strafkammern
die allgemeine Praxis der Gerichte des ehemaligen Jugoslawien in bezug auf Freiheitsstrafen.
(2) Bei der Festsetzung der Strafen sollen die Strafkammern Umstånden wie der
Schwere der Tat und den persænlichen Verhåltnissen des Verurteilten Rechnung
tragen.
(3) Neben einer Freiheitsstrafe kænnen die Strafkammern auch anordnen, daû
durch strafbares Verhalten, einschlieûlich Nætigung, erworbene Vermægenswerte
und Ertråge den rechtmåûigen Eigentçmern zurçckgegeben werden.
Artikel 25

(1) Die Berufungskammer verhandelt çber Berufungsantråge der von den Strafkammern verurteilten Personen oder des Leiters der Anklagebehærde, die aus folgenden Grçnden gestellt wurden:
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a) wegen eines Rechtsirrtums, der die Entscheidung ungçltig macht; oder
b) wegen eines Tatsachenirrtums, der zu einem Fehlurteil gefçhrt hat.
(2) Die Berufungskammer kann die Entscheidungen der Strafkammern beståtigen,
aufheben oder abåndern.
Artikel 26

Wird eine neue Tatsache bekannt, die zum Zeitpunkt des Verfahrens vor den Strafkammern oder der Berufungskammer nicht bekannt war und die fçr die Entscheidung von ausschlaggebender Bedeutung håtte sein kænnen, kann der Verurteilte
oder der Leiter der Anklagebehærde beim Internationalen Gericht einen Antrag
auf Wiederaufnahme des Verfahrens stellen.
Artikel 27

Die Freiheitsstrafe wird in einem Staat verbçût, der von dem Internationalen Gericht anhand einer Liste von Staaten bestimmt wird, die dem Sicherheitsrat ihre
Bereitschaft bekundet haben, Verurteilte zu çbernehmen. Die Freiheitsstrafe wird
nach den anwendbaren Rechtsvorschriften des betreffenden Staates verbçût und
unterliegt der Aufsicht des Internationalen Gerichts.
Artikel 28

Kommt der Verurteilte nach den anwendbaren Rechtsvorschriften des Staates, in
dem er seine Freiheitsstrafe verbçût, fçr eine Begnadigung oder eine Umwandlung
der Strafe in Betracht, so teilt der betreffende Staat dies dem Internationalen Gericht mit. Der Pråsident des Internationalen Gerichts entscheidet in dieser Frage
im Benehmen mit den Richtern im Interesse der Rechtspflege und nach den
allgemeinen Rechtsgrundsåtzen.
Artikel 29

(1) Die Staaten arbeiten bei den Ermittlungen gegen Personen, die der Begehung
schwerer Verstæûe gegen das humanitåre Vælkerrecht beschuldigt werden, und bei
deren strafrechtlicher Verfolgung mit dem Internationalen Gericht zusammen.
(2) Die Staaten kommen jedem Rechtshilfeersuchen und jeder von einer Strafkammer erlassenen Verfçgung unverzçglich nach, insbesondere, jedoch nicht ausschlieûlich, 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 Schriftstçcken;
d) die Festnahme oder Inhaftierung von Personen;
e) die Ûbergabe oder Ûberstellung des Angeschuldigten an das Internationale
Gericht.
Artikel 30

(1) Das Ûbereinkommen vom 13. Februar 1946 çber die Vorrechte und Immunitåten der Vereinten Nationen findet Anwendung auf das Internationale Gericht,
die Richter, den Leiter der Anklagebehærde und dessen Personal sowie auf den
Kanzler und dessen Personal.
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(2) Die Richter, der Leiter der Anklagebehærde und der Kanzler genieûen die Vorrechte, Immunitåten, Befreiungen und Erleichterungen, die Diplomaten nach dem
Vælkerrecht eingeråumt werden.
(3) Das Personal des Leiters der Anklagebehærde und des Kanzlers genieût die Vorrechte und Immunitåten, die nach den ArtikelnVund VII des in Absatz 1 genannten
Ûbereinkommens den Bediensteten der Vereinten Nationen eingeråumt werden.
(4) Anderen Personen, deren Anwesenheit am Sitz des Internationalen Gerichts
erforderlich ist, einschlieûlich der Angeklagten, wird die fçr die reibungslose Wahrnehmung der Aufgaben des Internationalen Gerichts notwendige Behandlung gewåhrt.
Artikel 31

Das Internationale Gericht hat seinen Sitz in Den Haag.
Artikel 32

Die Kosten des Internationalen Gerichts werden im Einklang mit Artikel 17 der
Charta der Vereinten Nationen aus dem ordentlichen Haushalt der Vereinten Nationen bestritten.
Artikel 33

Die Arbeitssprachen des Internationalen Gerichts sind Englisch und Franzæsisch.
Artikel 34

Der Pråsident des Internationalen Gerichts legt dem Sicherheitsrat und der Generalversammlung einen Jahresbericht des Internationalen Gerichts vor.

34. Einrichtung einer dritten Strafkammer
des Internationalen Gerichts fçr das ehemalige Jugoslawien*
Resolution 1166 (1998) des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen
vom 13. Mai 1998 [Auszug] (Vereinte Nationen, 46 [1998] 3, S. 116 f.)

Der Sicherheitsrat,
± in Bekråftigung seiner Resolution 827 (1993) vom 25. Mai 1993,
± nach wie vor çberzeugt, daû die strafrechtliche Verfolgung von Personen, die
fçr schwere Verstæûe gegen das humanitåre Vælkerrecht im Hoheitsgebiet des
ehemaligen Jugoslawien verantwortlich sind, zur Wiederherstellung und Wahrung des Friedens im ehemaligen Jugoslawien beitrågt,
± nach Behandlung des Schreibens des Generalsekretårs vom 5. Mai 1998 an den
Pråsidenten des Sicherheitsrats (S/1998/376),
± in der Ûberzeugung, daû es notwendig ist, die Zahl der Richter und der Straf* Nachtrågliche Ønderung des ursprçnglichen Statuts.
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±
±
1.

2.

3.

4.

5.

kammern zu erhæhen, um das Internationale Gericht zur Verfolgung der Verantwortlichen fçr die seit 1991 im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien
begangenen schweren Verstæûe gegen das humanitåre Vælkerrecht (das Internationale Gericht¬) in die Lage zu versetzen, die groûe Anzahl von Beschuldigten, die eine gerichtliche Aburteilung erwarten, ohne Verzug vor Gericht zu
stellen,
feststellend, daû bei der Verbesserung der Verfahren des Internationalen Gerichts bedeutende Fortschritte erzielt wurden, und davon çberzeugt, daû seine
Organe auch kçnftig bestrebt sein mçssen, weitere Fortschritte zu færdern,
tåtig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen,
beschlieût, eine dritte Strafkammer des Internationalen Gerichts einzurichten,
und beschlieût zu diesem Zweck, die Artikel 11, 12 und 13 des Statuts des Internationalen Gerichts abzuåndern und diese Artikel durch die in der Anlage zu
dieser Resolution aufgefçhrten Bestimmungen zu ersetzen;
beschlieût, daû so bald wie mæglich drei zusåtzliche Richter fçr die Tåtigkeit in
der zusåtzlichen Strafkammer gewåhlt werden, und beschlieût auûerdem, unbeschadet des Artikels 13.4 des Statuts des Internationalen Gerichts, daû diese
Richter nach ihrer Wahl ihr Amt bis zum Ablauf der Amtszeit der bereits tåtigen
Richter ausçben werden und daû der Sicherheitsrat fçr diese Wahl unbeschadet
des Artikels 13.2 c) des Statuts aus den eingegangenen Benennungen eine Liste
von mindestens sechs und hæchstens neun Bewerbern aufstellen wird;
fordert alle Staaten nachdrçcklich auf, mit dem Internationalen Gericht und
seinen Organen im Einklang mit ihren Verpflichtungen nach Resolution 827
(1993) und dem Statut des internationalen Gerichts voll zusammenzuarbeiten,
und begrçût die Kooperation, die dem Internationalen Gericht bei der Wahrnehmung seines Auftrags bereits gewåhrt wird;
ersucht den Generalsekretår, praktische Vorkehrungen fçr die in Ziffer 2 genannten Wahlen und fçr die Erhæhung der Effizienz des Internationalen Gerichts zu treffen, namentlich durch die rechtzeitige Bereitstellung von Personal
und Einrichtungen, insbesondere fçr die dritte Strafkammer und die damit verbundenen Bçros des Anklågers, und ersucht ihn ferner, den Sicherheitsrat çber
die dabei erzielten Fortschritte laufend unterrichtet zu halten;
beschlieût, mit der Angelegenheit aktiv befaût zu bleiben.
Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

Anlage
[. . .]
Artikel 11 Organisation des Internationalen Gerichts

Das internationale Gericht setzt sich aus den folgenden Organen zusammen:
a) den Kammern, und zwar drei Strafkammern und einer Berufungskammer;
b) dem Leiter der Anklagebehærde (Anklåger¬) und
c) einer Kanzlei, die fçr die Kammern und den Anklåger Hilfsdienste leistet.
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Artikel 12 Zusammensetzung der Kammern

Die Kammern setzen sich aus vierzehn unabhångigen Richtern zusammen, von
denen nicht mehr als einer Angehæriger desselben Staates sein darf und die wie folgt
tåtig werden:
a) drei Richter in jeder Strafkammer;
b) fçnf Richter in der Berufungskammer.
Artikel 13 Voraussetzungen fçr das Richteramt und Wahl der Richter

1. Die Richter mçssen Personen von hohem sittlichem Ansehen sein, sich durch
Unparteilichkeit und Integritåt auszeichnen und die in ihrem Staat fçr die
hæchsten richterlichen Ømter erforderlichen Voraussetzungen erfçllen. Insgesamt ist bei der Zusammensetzung der Kammern der Erfahrung der Richter
auf dem Gebiet des Strafrechts und des Vælkerrechts, einschlieûlich des humanitåren Vælkerrechts, und der Menschenrechte gebçhrend Rechnung zu
tragen.
2. Die Richter des Internationalen Gerichts werden von der Generalversammlung
auf Grund einer vom Sicherheitsrat vorgelegten Liste wie folgt gewåhlt:
a) Der Generalsekretår fordert die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen und
die Nichtmitgliedstaaten mit ståndigen Beobachtermissionen am Amtssitz der
Vereinten Nationen auf, Richter fçr das Internationale Gericht zu benennen;
b) innerhalb von sechzig Tagen nach der Aufforderung durch den Generalsekretår kann jeder Staat bis zu zwei Bewerber benennen, welche die in Absatz 1
genannten Voraussetzungen erfçllen und von denen nicht mehr als einer Angehæriger desselben Staates sein darf;
c) der Generalsekretår leitet die eingegangenen Benennungen an den Sicherheitsrat weiter. Auf Grund der eingegangenen Benennungen stellt der Sicherheitsrat eine Liste von mindestens achtundzwanzig und hæchstens zweiundvierzig Bewerbern auf, wobei die angemessene Vertretung der hauptsåchlichen
Rechtssysteme der Welt gebçhrend zu berçcksichtigen ist;
d) der Pråsident des Sicherheitsrats çbermittelt die Liste der Bewerber an den
Pråsidenten der Generalversammlung. Auf Grund dieser Liste wåhlt die Generalversammlung die vierzehn Richter des Internationalen Gerichts. Diejenigen
Bewerber, welche die absolute Mehrheit der Stimmen der Mitgliedstaaten der
Vereinten Nationen und der Nichtmitgliedstaaten mit ståndigen Beobachtermissionen am Amtssitz der Vereinten Nationen erhalten, sind gewåhlt. Erhalten
zwei Bewerber mit derselben Staatsangehærigkeit die erforderliche Stimmenmehrheit, so gilt der Bewerber mit der hæheren Stimmenzahl als gewåhlt.
3. Bei Freiwerden eines Sitzes in den Kammern ernennt der Generalsekretår nach
Absprache mit dem Pråsidenten des Sicherheitsrats und dem Pråsidenten der
Generalversammlung fçr die restliche Amtszeit eine Person, welche die Voraussetzungen nach Absatz 1 erfçllt.
4. Die Richter werden fçr eine Amtszeit von vier Jahren gewåhlt. Ihr Dienstverhåltnis entspricht dem der Richter des Internationalen Gerichtshofs. Wiederwahl ist zulåssig.
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35. Schaffung des Internationalen Gerichts fçr Rwanda

Resolution 955 (1994) des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen
vom 8. November 1994 (Vereinte Nationen, 43 [1995] 1, S. 39 ± 43)

Der Sicherheitsrat,
± in Bekråftigung aller seiner frçheren Resolutionen çber die Situation in Rwanda,
± nach Behandlung der Berichte des Generalsekretårs gemåû Ziffer 3 der Resolution 935 (1994) vom 1. Juli 1994 (S/1994/879 und S/1994/906) und nach
Kenntnisnahme der Berichte des Sonderberichterstatters der Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen fçr Rwanda (S/1994/1157, Anhang I und
Anhang II),
± mit dem Ausdruck der Anerkennung fçr die Arbeit der gemåû Resolution
935 (1994) eingerichteten Sachverståndigenkommission, insbesondere fçr ihren vorlåufigen Bericht çber Verstæûe gegen das humanitåre Vælkerrecht in
Rwanda, der mit dem Schreiben des Generalsekretårs vom 1. Oktober 1994
(S/1994/1125) çbermittelt wurde,
± mit dem erneuten Ausdruck seiner ernsten Besorgnis çber Berichte, wonach in
Rwanda Vælkermord und systematische, weitverbreitete und flagrante Verstæûe
gegen das humanitåre Vælkerrecht begangen worden sind,
± feststellend, daû diese Situation auch weiterhin eine Bedrohung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit darstellt,
± entschlossen, diesen Verbrechen ein Ende zu setzen und wirksame Maûnahmen
zu ergreifen, um die Personen, die dafçr verantwortlich sind, vor Gericht zu
bringen,
± çberzeugt, daû unter den besonderen Umstånden in Rwanda die strafrechtliche
Verfolgung von Personen, die fçr schwere Verstæûe gegen das humanitåre
Vælkerrecht verantwortlich sind, die Verwirklichung dieses Zieles gestatten
und zur nationalen Aussæhnung wie auch zur Wiederherstellung und Wahrung
des Friedens beitragen wçrde,
± die Auffassung vertretend, daû die Schaffung eines internationalen Gerichts zur
Verfolgung der Personen, die fçr Vælkermord und die anderen genannten
Verstæûe gegen das humanitåre Vælkerrecht verantwortlich sind, dazu beitragen
wird, daû diesen Verstæûen Einhalt geboten und wirksame Abhilfe geschaffen
wird,
± sowie betonend, daû es einer internationalen Zusammenarbeit bedarf, um die
Gerichte und das Justizwesen Rwandas zu stårken, insbesondere im Hinblick
darauf, daû diese Gerichte mit einer groûen Anzahl von Verdåchtigen zu tun
haben werden,
± in der Erwågung, daû die gemåû Resolution 935 (1994) eingerichtete Sachverståndigenkommission die Sammlung von Informationen im Zusammenhang
mit Beweismaterial fçr im Hoheitsgebiet Rwandas begangene schwere Verstæûe
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±
1.

2.

3.
4.

5.

6.

gegen das humanitåre Vælkerrecht dringend fortsetzen und dem Generalsekretår bis 30. November 1994 ihren abschlieûenden Bericht vorlegen soll,
tåtig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen,
beschlieût hiermit nach Erhalt des Ersuchens der Regierung Rwandas
(S/1994/1115), ein internationales Gericht zu schaffen, zu dem ausschlieûlichen Zweck der Verfolgung der Personen, die fçr Vælkermord und andere
schwere Verstæûe gegen das humanitåre Vælkerrecht im Hoheitsgebiet Rwandas zwischen 1. Januar 1994 und 31. Dezember 1994 verantwortlich sind, und
der Verfolgung rwandischer Staatsangehæriger, die fçr wåhrend desselben Zeitraums im Hoheitsgebiet von Nachbarstaaten begangenen Vælkermord und andere derartige Verstæûe verantwortlich sind, und zu diesem Zweck das in der
Anlage zu dieser Resolution enthaltene Statut des Internationalen Strafgerichts
fçr Rwanda zu verabschieden;
beschlieût, daû alle Staaten mit dem Internationalen Gericht fçr Rwanda und
mit seinen Organen im Einklang mit dieser Resolution und mit dem Statut des
Gerichts voll zusammenarbeiten werden und daû somit alle Staaten alle nach
ihrem innerstaatlichen Recht erforderlichen Maûnahmen ergreifen werden,
um die Bestimmungen dieser Resolution und des Statuts umzusetzen, einschlieûlich der Verpflichtung der Staaten, Hilfeersuchen oder Verfçgungen einer Strafkammer nach Artikel 28 des Statuts nachzukommen, und ersucht die
Staaten, den Generalsekretår çber solche Maûnahmen unterrichtet zu halten;
ist der Auffassung, daû die Regierung Rwandas unterrichtet werden sollte, bevor Beschlçsse nach den Artikeln 26 und 27 des Statuts getroffen werden;
bittet nachdrçcklich die Staaten sowie die zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen, dem Internationalen Gericht fçr Rwanda Beitråge in
Form von Geld- und Sachmitteln und Dienstleistungen zur Verfçgung zu stellen und ihm namentlich auch Sachverståndige anzubieten;
ersucht den Generalsekretår, diese Resolution umgehend durchzufçhren und
insbesondere praktische Vorkehrungen zu treffen, damit das Internationale Gericht fçr Rwanda so bald wie mæglich wirksam tåtig werden kann, namentlich
dem Rat Empfehlungen in bezug auf die als Sitz des Gerichts in Betracht kommenden Orte vorzulegen, und dem Rat in regelmåûigen Abstånden Bericht zu
erstatten;
beschlieût, daû der Sitz des Internationalen Gerichts fçr Rwanda vom Rat bestimmt wird, nach Maûgabe von Erwågungen der Gerechtigkeit und Fairneû
sowie der verwaltungsmåûigen Effizienz, namentlich des Zugangs zu den Zeugen, und der Wirtschaftlichkeit sowie vorbehaltlich des Abschlusses entsprechender Vereinbarungen zwischen den Vereinten Nationen und dem Sitzstaat,
die fçr den Rat annehmbar sind, wobei das Internationale Gericht fçr Rwanda
auch auûerhalb seines Sitzes zusammentreten kann, wenn es dies fçr die effiziente Wahrnehmung seiner Aufgaben fçr erforderlich hålt; und beschlieût,
vorbehaltlich entsprechender åhnlicher Vereinbarungen, in Rwanda eine
Dienststelle einzurichten und dort soweit durchfçhrbar und angebracht Verfahren abzuwickeln;
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7. beschlieût, im Bedarfsfall eine Erhæhung der Anzahl der Richter und der Strafkammern des Internationalen Gerichts fçr Rwanda zu erwågen;
8. beschlieût, mit der Angelegenheit aktiv befaût zu bleiben.
Abstimmungsergebnis: +13; ±1: Rwanda; =1: China.

Anlage Statut des Internationalen Gerichts fçr Rwanda
Das vom Sicherheitsrat kraft Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen errichtete Internationale Strafgericht zur Verfolgung der Personen, die fçr Vælkermord
und andere schwere Verstæûe gegen das humanitåre Vælkerrecht im Hoheitsgebiet
Rwandas zwischen dem 1. Januar 1994 und dem 31. Dezember 1994 verantwortlich sind, sowie rwandischer Staatsangehæriger, die fçr wåhrend desselben Zeitraums im Hoheitsgebiet von Nachbarstaaten begangenen Vælkermord und andere
derartige Verstæûe verantwortlich sind (im folgenden als »das Internationale Gericht fçr Rwanda« bezeichnet), nimmt seine Aufgaben nach Maûgabe der Bestimmungen dieses Statuts wahr.
Artikel 1

Das Internationale Gericht fçr Rwanda ist befugt, Personen, die fçr schwere
Verstæûe gegen das humanitåre Vælkerrecht im Hoheitsgebiet Rwandas zwischen
dem 1. Januar 1994 und dem 31. Dezember 1994 verantwortlich sind, sowie rwandische Staatsangehærige, die fçr wåhrend desselben Zeitraums im Hoheitsgebiet
von Nachbarstaaten begangene Verstæûe dieser Art verantwortlich sind, nach den
Bestimmungen dieses Statuts strafrechtlich zu verfolgen.
Artikel 2

(1) Das Internationale Gericht fçr Rwanda ist befugt, Personen strafrechtlich zu
verfolgen, die Vælkermord im Sinne des Absatzes 2 oder eine der anderen in Absatz 2 oder eine der anderen in Absatz 3 aufgefçhrten Handlungen begehen.
(2) Vælkermord ist jede der folgenden Handlungen, die in der Absicht begangen
wird, eine nationale, ethnische, rassische oder religiæse Gruppe als solche ganz oder
teilweise zu zerstæren:
a) Tætung von Mitgliedern der Gruppe;
b) Verursachung von schwerem kærperlichem oder seelischem Schaden an Mitgliedern der Gruppe;
c) vorsåtzliche Auferlegung von Lebensbedingungen fçr die Gruppe, die geeignet
sind, ihre kærperliche Zerstærung ganz oder teilweise herbeizufçhren;
d) Verhångung von Maûnahmen, die auf die Geburtenverhinderung innerhalb der
Gruppe gerichtet sind;
e) gewaltsame Ûberfçhrung von Kindern der Gruppe in eine andere Gruppe.
(3) Die folgenden Handlungen sind zu bestrafen:
a) Vælkermord;
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b)
c)
d)
e)

Verschwærung zur Begehung von Vælkermord;
unmittelbare und æffentliche Anreizung zur Begehung von Vælkermord;
Versuch, Vælkermord zu begehen;
Teilnahme am Vælkermord.

Artikel 3

Das Internationale Gericht fçr Rwanda ist befugt, Personen strafrechtlich zu verfolgen, die fçr folgende Verbrechen verantwortlich sind, wenn diese im Rahmen
eines breit angelegten oder systematischen Angriffs gegen die Zivilbevælkerung aus
nationalen, politischen, ethnischen, rassischen oder religiæsen Grçnden begangen
werden:
a) Mord;
b) Ausrottung;
c) Versklavung;
d) Deportierung;
e) Freiheitsentziehung;
f) Folter;
g) Vergewaltigung;
h) Verfolgung aus politischen, rassischen und religiæsen Grçnden;
i) andere unmenschliche Handlungen.
Artikel 4

Das Internationale Gericht fçr Rwanda ist befugt, Personen strafrechtlich zu
verfolgen, die schwere Verstæûe 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 gehæren, ohne daû dies eine erschæpfende Aufzåhlung wåre, die folgenden Verstæûe:
a) Angriffe auf das Leben, die Gesundheit oder das kærperliche oder geistige
Wohlbefinden von Personen, insbesondere vorsåtzliche Tætung sowie grausame Behandlung wie Folter, Verstçmmelung und jede Art der kærperlichen
Zçchtigung;
b) Kollektivstrafen;
c) Geiselnahme;
d) terroristische Handlungen;
e) Beeintråchtigung der persænlichen Wçrde, insbesondere entwçrdigende und
erniedrigende Behandlung, Vergewaltigung, Nætigung zur Prostitution und
unzçchtige Handlungen jeder Art;
f) Plçnderung;
g) Verurteilung und Hinrichtung von Personen ohne vorhergehendes Urteil eines
ordnungsgemåû zusammengesetzten Gerichts und ohne ein Gerichtsverfahren
mit allen Garantien, die von den zivilisierten Vælkern als unverzichtbar anerkannt werden;
h) Androhung einer der genannten Handlungen.
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Artikel 5

Das Internationale Gericht fçr Rwanda hat Gerichtsbarkeit çber natçrliche Personen nach Maûgabe der Bestimmungen dieses Statuts.
Artikel 6

(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 Ausfçhrung des Verbrechens Beihilfe geleistet hat, ist fçr das
Verbrechen individuell verantwortlich.
(2) Die amtliche Stellung eines Beschuldigten, ob als Staats- oder Regierungschef
oder als verantwortlicher Amtstråger der Regierung, enthebt den Betreffenden
nicht der strafrechtlichen Verantwortlichkeit und fçhrt auch nicht zur Strafmilderung.
(3) Die Tatsache, daû 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 wuûte oder håtte
wissen mçssen, daû der Untergebene im Begriff war, eine solche Handlung zu
begehen oder eine solche begangen hatte und der Vorgesetzte nicht die erforderlichen und angemessenen Maûnahmen ergriffen hat, um die Handlung zu verhindern oder die Tåter zu bestrafen.
(4) Die Tatsache, daû ein Angeklagter auf Anordnung einer Regierung oder eines
Vorgesetzten gehandelt hat, enthebt den Betreffenden nicht der strafrechtlichen
Verantwortlichkeit, sie kann jedoch strafmildernd berçcksichtigt werden, wenn
dies nach Feststellung des Internationalen Gerichts fçr Rwanda aus Billigkeitserwågungen geboten ist.
Artikel 7

Die råumliche Zuståndigkeit des Internationalen Gerichts fçr Rwanda erstreckt
sich auf das Hoheitsgebiet Rwandas und schlieût dessen Landgebiet und Luftraum
ein sowie das Hoheitsgebiet der Nachbarstaaten, was von rwandischen Staatsangehærigen begangene schwere Verstæûe gegen das humanitåre Vælkerrecht betrifft. Die zeitliche Zuståndigkeit des Internationalen Gerichts fçr Rwanda erstreckt sich auf einen Zeitraum, der am 1. Januar 1994 beginnt und am 31. Dezember 1994 endet.
Artikel 8

(1) Das Internationale Gericht fçr Rwanda und die einzelstaatlichen Gerichte haben konkurrierende Zuståndigkeit fçr die strafrechtliche Verfolgung von Personen
wegen schwerer Verstæûe gegen das humanitåre Vælkerrecht im Hoheitsgebiet
Rwandas zwischen dem 1. Januar 1994 und dem 31. Dezember 1994 sowie von
rwandischen Staatsangehærigen wegen ebensolcher Verstæûe, die wåhrend desselben Zeitraums im Hoheitsgebiet von Nachbarstaaten begangen wurden.
(2) Das Internationale Gericht fçr Rwanda hat Vorrang vor den einzelstaatlichen
Gerichten aller Staaten. In jedem Stadium des Verfahrens kann das Internationale
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Gericht fçr Rwanda die einzelstaatlichen Gerichte færmlich ersuchen, ihre Zuståndigkeit in einem Verfahren im Einklang mit diesem Statut sowie mit der Verfahrensordnung und den Beweisregeln des Internationalen Gerichts fçr Rwanda an
dieses abzutreten.
Artikel 9

(1) Niemand darf wegen Handlungen, die nach diesem Statut schwere Verstæûe
gegen das humanitåre Vælkerrecht darstellen, vor ein einzelstaatliches Gericht gestellt werden, wenn er wegen derselben Handlungen bereits von dem Internationalen Gericht fçr Rwanda verfolgt wurde.
(2) Eine Person, die wegen Handlungen, die schwere Verstæûe gegen das humanitåre Vælkerrecht darstellen, vor ein einzelstaatliches Gericht gestellt wurde, darf
spåter von dem Internationalen Gericht fçr Rwanda nur dann belangt werden,
a) wenn die Handlung, derentwegen sie vor Gericht gestellt wurde, als ein gewæhnliches Verbrechen gewertet wurde; oder
b) wenn das einzelstaatliche Gerichtsverfahren nicht unparteilich und unabhångig
war, wenn es darauf ausgerichtet war, den Angeklagten vor internationaler strafrechtlicher Verantwortlichkeit zu schçtzen, 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 fçr schuldig befundene Person verhångt werden soll, berçcksichtigt das Internationale Gericht fçr Rwanda, inwieweit diese Person bereits eine von einem
einzelstaatlichen Gericht wegen derselben Handlung verhångte Strafe verbçût hat.
Artikel 10

Das Internationale Gericht fçr Rwanda setzt sich aus den folgenden Organen zusammen:
a) den Kammern, und zwar zwei Strafkammern und einer Berufungskammer;
b) dem Leiter der Anklagebehærde und
c) einer Kanzlei.
Artikel 11

Die Kammern setzen sich aus elf unabhångigen Richtern zusammen, von denen
nicht mehr als einer Angehæriger desselben Staates sein darf und die wie folgt tåtig
werden:
a) drei Richter in jeder Strafkammer;
b) fçnf Richter in der Berufungskammer.
Artikel 12

(1) Die Richter mçssen Personen von hohem sittlichem Ansehen sein, sich durch
Unparteilichkeit und Integritåt auszeichnen und die in ihrem Staat fçr die hæchsten
richterlichen Ømter erforderlichen Voraussetzungen erfçllen. Insgesamt ist bei der
Zusammensetzung der Kammern der Erfahrung der Richter auf dem Gebiet des
Strafrechts und des Vælkerrechts, einschlieûlich des humanitåren Vælkerrechts, und
der Menschenrechte gebçhrend Rechnung zu tragen.
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(2) Die Mitglieder der Berufungskammer des Internationalen Gerichts zur Verfolgung der Verantwortlichen fçr die seit 1991 im Hoheitsgebiet des ehemaligen
Jugoslawien begangenen schweren Verstæûe gegen das humanitåre Vælkerrecht
(im folgenden als »das Internationale Gericht fçr das ehemalige Jugoslawien« bezeichnet) werden auch als Mitglieder der Berufungskammer des Internationalen
Gerichts fçr Rwanda tåtig.
(3) Die Richter der Strafkammern des Internationalen Gerichts fçr Rwanda werden von der Generalversammlung auf Grund einer vom Sicherheitsrat vorgelegten
Liste wie folgt gewåhlt:
a) Der Generalsekretår fordert die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen und die
Nichtmitgliedstaaten mit ståndigen Beobachtermissionen am Amtssitz der Vereinten Nationen auf, Richter fçr die Strafkammern zu benennen;
b) innerhalb von dreiûig Tagen nach der Aufforderung durch den Generalsekretår
kann jeder Staat bis zu zwei Bewerber benennen, welche die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen erfçllen und von denen nicht mehr als einer Angehæriger desselben Staates sein darf und von denen keiner Angehæriger eines Staates
sein darf, dem ein Richter der Berufungskammer angehært;
c) der Generalsekretår leitet die eingegangenen Benennungen an den Sicherheitsrat weiter. Auf Grund der eingegangenen Benennungen stellt der Sicherheitsrat
eine Liste von mindestens zwælf und hæchstens achtzehn Bewerbern auf, wobei
die angemessene Vertretung der hauptsåchlichen Rechtssysteme der Welt im
Internationalen Gericht fçr Rwanda gebçhrend zu berçcksichtigen ist;
d) der Pråsident des Sicherheitsrats çbermittelt die Liste der Bewerber an den
Pråsidenten der Generalversammlung. Auf Grund dieser Liste wåhlt die Generalversammlung die sechs Richter der Strafkammern. Diejenigen Bewerber,
welche die absolute Mehrheit der Stimmen der Mitgliedstaaten der Vereinten
Nationen und der Nichtmitgliedstaaten mit ståndigen Beobachtermissionen
am Amtssitz der Vereinten Nationen erhalten, sind gewåhlt. Erhalten zwei Bewerber mit derselben Staatsangehærigkeit die erforderliche Stimmenmehrheit,
so gilt der Bewerber mit der hæheren Stimmenzahl als gewåhlt.
(4) Bei Freiwerden eines Sitzes in den Strafkammern ernennt der Generalsekretår
nach Absprache mit dem Pråsidenten des Sicherheitsrats und dem Pråsidenten der
Generalversammlung fçr die restliche Amtszeit eine Person, welche die Voraussetzungen nach Absatz 1 erfçllt.
(5) Die Richter der Strafkammern werden fçr eine Amtszeit von vier Jahren gewåhlt. Ihr Dienstverhåltnis entspricht dem der Richter des Internationalen Gerichts fçr das ehemalige Jugoslawien. Wiederwahl ist zulåssig.
Artikel 13

(1) Die Richter des Internationalen Gerichts fçr Rwanda wåhlen einen Pråsidenten.
(2) Nach Absprache mit den Richtern des Internationalen Gerichts fçr Rwanda
teilt der Pråsident die Richter den Strafkammern zu. Ein Richter wird nur in der
Kammer tåtig, der er zugeteilt worden ist.
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(3) Die Richter jeder Strafkammer wåhlen einen Richter zum Vorsitzenden, der
alle Verfahren vor dieser Kammer leitet.
Artikel 14

Die Richter des Internationalen Gerichts fçr Rwanda nehmen fçr das Verfahren
vor dem Internationalen Gericht fçr Rwanda die Verfahrensordnung und Beweisregeln des Internationalen Gerichts fçr das ehemalige Jugoslawien an, die die
Durchfçhrung 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 Ønderungen an.
Artikel 15

(1) Dem Leiter der Anklagebehærde obliegt es, gegen Personen, die fçr schwere
Verstæûe gegen das humanitåre Vælkerrecht im Hoheitsgebiet Rwandas zwischen
dem 1. Januar 1994 und dem 31. Dezember 1994 verantwortlich sind, sowie gegen
rwandische Staatsangehærige, die fçr wåhrend desselben Zeitraums im Hoheitsgebiet der Nachbarstaaten begangene derartige Verstæûe verantwortlich sind, zu
ermitteln und diese Personen strafrechtlich zu verfolgen.
(2) Der Leiter der Anklagebehærde handelt unabhångig als selbståndiges Organ des
Internationalen Gerichts fçr Rwanda. Er darf von einer Regierung oder von einer
anderen Stelle Weisungen weder einholen noch entgegennehmen.
(3) Der Leiter der Anklagebehærde des Internationalen Gerichts fçr das ehemalige Jugoslawien wird auch als Leiter der Anklagebehærde des Internationalen Gerichts fçr Rwanda tåtig. Er verfçgt zu seiner Unterstçtzung bei den Verfahren vor
dem Internationalen Gericht fçr Rwanda çber zusåtzliches Personal, einschlieûlich
eines Stellvertretenden Anklågers. Dieses Personal wird vom Generalsekretår auf
Empfehlung des Leiters der Anklagebehærde ernannt.
Artikel 16

(1) Die Kanzlei ist fçr die Verwaltung und die Leistung von Hilfsdiensten fçr das
Internationale Gericht fçr Rwanda verantwortlich.
(2) Die Kanzlei besteht aus dem Kanzler und dem anderen erforderlichen Personal.
(3) Der Kanzler wird vom Generalsekretår nach Absprache mit dem Pråsidenten
des Internationalen Gerichts fçr Rwanda ernannt. Seine Amtszeit betrågt vier Jahre; Wiederernennung ist zulåssig. Das Dienstverhåltnis des Kanzlers entspricht dem
eines Beigeordneten Generalsekretårs der Vereinten Nationen.
(4) Das Personal der Kanzlei wird vom Generalsekretår auf Empfehlung des Kanzlers ernannt.
Artikel 17

(1) Der Leiter der Anklagebehærde leitet von Amts wegen oder auf Grund von
Informationen, die von irgendeiner Stelle, insbesondere von Regierungen, Organen der Vereinten Nationen, zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisatio337
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nen eingeholt wurden, Ermittlungen ein. Der Leiter der Anklagebehærde bewertet
die eingegangenen oder eingeholten Informationen und entscheidet darçber, ob
hinreichende Voraussetzungen fçr die Fortfçhrung des Verfahrens gegeben sind.
(2) Der Leiter der Anklagebehærde ist befugt, Verdåchtige, Opfer und Zeugen zu
vernehmen, Beweis zu erheben und einen Augenschein einzunehmen. Bei der
Wahrnehmung dieser Aufgaben kann der Leiter der Anklagebehærde die betreffenden staatlichen Behærden gegebenenfalls um Unterstçtzung ersuchen.
(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 Ûbersetzung in eine und
aus einer Sprache, die er spricht und versteht.
(4) Wird festgestellt, daû hinreichende Verdachtsgrçnde vorliegen, so erstellt der
Leiter der Anklagebehærde eine Anklageschrift, die eine kurze Darstellung des
Sachverhalts und des Verbrechens oder der Verbrechen enthålt, die dem Angeschuldigten nach dem Statut zur Last gelegt werden. Die Anklageschrift wird einem
Richter der Strafkammer zugeleitet.
Artikel 18

(1) Der Richter der Strafkammer, dem die Anklageschrift zugeleitet wurde, prçft
diese. Hat er sich davon çberzeugt, daû der Leiter der Anklagebehærde hinreichende Verdachtsgrçnde glaubhaft gemacht hat, so beståtigt er die Anklage. Anderenfalls wird die Anklage abgewiesen.
(2) Nach Beståtigung einer Anklage kann der Richter auf Antrag des Leiters der
Anklagebehærde Verfçgungen und Befehle zur Festnahme, Inhaftierung, Ûbergabe
oder Ûberstellung von Personen sowie alle anderen Verfçgungen erlassen, die zur
Durchfçhrung des Verfahrens erforderlich sind.
Artikel 19

(1) Die Strafkammern gewåhrleisten, daû das Verfahren fair und zçgig ist und im
Einklang mit der Verfahrensordnung und den Beweisregeln sowie unter voller
Wahrung der Rechte des Angeklagten und unter gebçhrender Berçcksichtigung
des Schutzes der Opfer und Zeugen gefçhrt wird.
(2) Eine Person, gegen die eine Anklage beståtigt worden ist, ist auf Grund einer
Verfçgung oder eines Haftbefehls des Internationalen Gerichts fçr Rwanda in Gewahrsam zu nehmen, unverzçglich çber die gegen sie erhobene Anklage zu unterrichten und an das Internationale Gericht fçr Rwanda zu çberstellen.
(3) Die Strafkammer verliest die Anklageschrift, vergewissert sich, daû die Rechte
des Angeklagten gewahrt sind, beståtigt, daû der Angeklagte die Anklage verstanden hat, und fordert ihn auf, sich zur Anklage zu åuûern. Sodann setzt die Strafkammer den Verhandlungstermin fest.
(4) Die Verhandlung ist æffentlich, sofern die Strafkammer nicht nach Maûgabe
ihrer Verfahrensordnung und den Beweisregeln beschlieût, das Verfahren unter
Ausschluû der Úffentlichkeit durchzufçhren.
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Artikel 20

(1) Alle Menschen sind vor dem Internationalen Gericht fçr Rwanda gleich.
(2) Der Angeklagte hat Anspruch darauf, daû vorbehaltlich des Artikels 21 des Statuts çber die gegen ihn erhobene Anklage in billiger Weise und æffentlich 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 auf Grund dieses Statuts erhoben wird, hat in
voller Gleichheit Anspruch auf folgende Mindestgarantien:
a) Er ist unverzçglich und im einzelnen in einer ihm verståndlichen Sprache çber
Art und Grund der gegen ihn erhobenen Anklage zu unterrichten;
b) er muû hinreichend Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung seiner Verteidigung
und zum Verkehr mit einem Verteidiger seiner Wahl haben;
c) es muû ohne unangemessene Verzægerung 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 çber 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 fçr die Belastungszeugen geltenden Bedingungen erwirken;
f) er kann die unentgeltliche Beiziehung eines Dolmetschers verlangen, wenn er
die Verhandlungssprache des Internationalen Gerichts fçr Rwanda nicht versteht oder nicht spricht;
g) er darf nicht gezwungen werden, gegen sich selbst als Zeuge auszusagen oder
sich schuldig zu bekennen.
Artikel 21

Das Internationale Gericht fçr Rwanda trifft in seiner Verfahrensordnung und seinen Beweisregeln Vorkehrungen fçr den Schutz der Opfer und Zeugen. Diese
Schutzmaûnahmen umfassen, ohne darauf beschrånkt zu sein, die Fçhrung von
Verhandlungen unter Ausschluû der Úffentlichkeit und den Schutz der Identitåt
der Opfer.
Artikel 22

(1) Die Strafkammern verkçnden die Urteile und verhången Strafen gegen Personen, die schwerer Verstæûe gegen das humanitåre Vælkerrecht fçr schuldig befunden wurden.
(2) Das Urteil wird mit Stimmenmehrheit der Richter der Strafkammer gefållt und
in æffentlicher Sitzung der Strafkammer verkçndet. Das Urteil ergeht zusammen
mit einer schriftlichen Begrçndung, der persænliche oder abweichende Meinungen beigefçgt sein kænnen.
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Artikel 23

(1) Die von der Strafkammer verhångten Strafen sind auf Freiheitsentziehung
beschrånkt. Bei der Bestimmung der Strafdauer berçcksichtigen die Strafkammern die allgemeine Praxis der Gerichte Rwandas in bezug auf Freiheitsstrafen.
(2) Bei der Festsetzung der Strafen sollen die Strafkammern Umstånden wie der
Schwere der Tat und den persænlichen Verhåltnissen des Verurteilten Rechnung
tragen.
(3) Neben einer Freiheitsstrafe kænnen die Strafkammern auch anordnen, daû
durch strafbares Verhalten, wie Nætigung, erworbene Vermægenswerte und Ertråge den rechtmåûigen Eigentçmern zurçckgegeben werden.
Artikel 24

(1) Die Berufungskammer entscheidet çber Berufungsantråge der von den Strafkammern verurteilten Personen oder des Leiters der Anklagebehærde, die aus folgenden Grçnden gestellt wurden:
a) wegen eines Rechtsirrtums, der die Entscheidung fehlerhaft macht; oder
b) wegen eines Tatsachenirrtums, der zu einem Fehlurteil gefçhrt hat.
(2) Die Berufungskammer kann die Entscheidungen der Strafkammern beståtigen,
aufheben oder abåndern.
Artikel 25

Wird eine neue Tatsache bekannt, die zum Zeitpunkt des Verfahrens vor den Strafkammern oder der Berufungskammer nicht bekannt war und die fçr die Entscheidung von ausschlaggebender Bedeutung håtte sein kænnen, kann der Verurteilte
oder der Leiter der Anklagebehærde beim Internationalen Gericht fçr Rwanda
einen Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens stellen.
Artikel 26

Die Freiheitsstrafe wird in Rwanda oder in einem Staat verbçût, der von dem Internationalen Gericht fçr Rwanda anhand einer Liste von Staaten bestimmt wird,
die dem Sicherheitsrat ihre Bereitschaft bekundet haben, Verurteilte zu çbernehmen. Die Freiheitstrafe wird nach den anwendbaren Rechtsvorschriften des betreffenden Staates verbçût und unterliegt der Aufsicht des Internationalen Gerichts fçr
Rwanda.
Artikel 27

Kommt der Verurteilte nach den anwendbaren Rechtsvorschriften des Staates, in
dem er seine Freiheitsstrafe verbçût, fçr eine Begnadigung oder eine Umwandlung der Strafe in Betracht, so teilt der betreffende Staat dies dem Internationalen
Gericht fçr Rwanda mit. Eine Begnadigung oder Umwandlung der Strafe erfolgt
nur dann, wenn der Pråsident des Internationalen Gerichts fçr Rwanda im Benehmen mit den Richtern im Interesse der Gerechtigkeit und nach den allgemeinen
Rechtsgrundsåtzen eine entsprechende Entscheidung trifft.
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Artikel 28

(1) Die Staaten arbeiten bei den Ermittlungen gegen Personen, die der Begehung
schwerer Verstæûe gegen das humanitåre Vælkerrecht beschuldigt werden, und
bei deren strafrechtlicher Verfolgung mit dem Internationalen Gericht fçr Rwanda
zusammen.
(2) Die Staaten kommen jedem Rechtshilfeersuchen und jeder von einer Strafkammer erlassenen Verfçgung unverzçglich nach, insbesondere, jedoch nicht ausschlieûlich, 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 Schriftstçcken;
d) die Festnahme oder Inhaftierung von Personen;
e) die Ûbergabe oder Ûberstellung des Angeschuldigten an das Internationale Gericht fçr Rwanda.
Artikel 29

(1) Das Ûbereinkommen vom 13. Februar 1946 çber die Vorrechte und Immunitåten der Vereinten Nationen findet Anwendung auf das Internationale Gericht
fçr Rwanda, die Richter, den Leiter der Anklagebehærde und dessen Personal sowie auf den Kanzler und dessen Personal.
(2) Die Richter, der Leiter der Anklagebehærde und der Kanzler genieûen die
Vorrechte, Immunitåten, Befreiungen und Erleichterungen, die Diplomaten nach
dem Vælkerrecht eingeråumt werden.
(3) Das Personal des Leiters der Anklagebehærde und des Kanzlers genieût die
Vorrechte und Immunitåten, die nach den Artikeln V und VII des in Absatz 1 genannten Ûbereinkommens den Bediensteten der Vereinten Nationen eingeråumt
werden.
(4) Anderen Personen, deren Anwesenheit am Sitz oder Tagungsort des Internationalen Gerichts fçr Rwanda erforderlich ist, einschlieûlich der Angeklagten,
wird die fçr die reibungslose Wahrnehmung der Aufgaben des Gerichts notwendige Behandlung gewåhrt.
Artikel 30

Die Kosten des Internationalen Gerichts fçr Rwanda werden im Einklang mit
Artikel 17 der Charta der Vereinten Nationen aus dem ordentlichen Haushalt
der Vereinten Nationen bestritten.
Artikel 31

Die Arbeitssprachen des Internationalen Gerichts fçr Rwanda sind Englisch und
Franzæsisch.
Artikel 32

Der Pråsident des Internationalen Gerichts fçr Rwanda legt dem Sicherheitsrat
und der Generalversammlung einen Jahresbericht des Internationalen Gerichts
fçr Rwanda vor.
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36. Einrichtung einer dritten Strafkammer
des Internationalen Gerichts fçr Rwanda*

Resolution 1165 (1998) des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen
vom 30. April 1998 [Auszug] (Vereinte Nationen, 46 [1998] 3, S. 120 f.)

Der Sicherheitsrat,
± in Bekråftigung seiner Resolution 955 (1994) vom 8. November 1994,
± unter Hinweis auf seinen Beschluû in dieser Resolution, im Bedarfsfall eine
Erhæhung der Zahl der Richter und der Strafkammern des Internationalen
Gerichts fçr Rwanda zu erwågen,
± nach wie vor çberzeugt, daû unter den besonderen Umstånden in Rwanda
die strafrechtliche Verfolgung von Personen, die fçr schwere Verstæûe gegen
das humanitåre Vælkerrecht verantwortlich sind, zu dem Prozeû der nationalen Aussæhnung sowie zur Wiederherstellung und Wahrung des Friedens in
Rwanda und in der Region beitragen wird,
± betonend, daû es einer internationalen Zusammenarbeit bedarf, um die Gerichte und das Justizwesen Rwandas zu stårken, insbesondere im Hinblick darauf, daû sich diese Gerichte mit einer groûen Anzahl von Beschuldigten befassen mçssen, die eine gerichtliche Aburteilung erwarten,
± nach Behandlung des Schreibens des Pråsidenten des Internationalen Gerichts
fçr Rwanda, das dem Pråsidenten des Sicherheitsrats und dem Pråsidenten der
Generalversammlung mit gleichlautenden Schreiben des Generalsekretårs vom
15. Oktober 1997 (S/1997/812) çbermittelt wurde,
± in der Ûberzeugung, daû es notwendig ist, die Zahl der Richter und der Strafkammern zu erhæhen, um das Internationale Gericht fçr Rwanda in die Lage zu
versetzen, die groûe Anzahl von Beschuldigten, die eine gerichtliche Aburteilung erwarten, ohne Verzug vor Gericht zu stellen,
± feststellend, daû bei der Erhæhung der Effizienz des Internationalen Gerichts fçr
Rwanda Fortschritte erzielt wurden, und davon çberzeugt, daû seine Organe
auch kçnftig bestrebt sein mçssen, weitere Fortschritte zu færdern,
± tåtig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen,
1. beschlieût, eine dritte Strafkammer des Internationalen Gerichts fçr Rwanda
einzurichten, und beschlieût zu diesem Zweck, die Artikel 10, 11 und 12 des
Statuts des Gerichts abzuåndern und diese Artikel durch die in der Anlage zu
dieser Resolution aufgefçhrten Bestimmungen zu ersetzen;
2. beschlieût, daû die Wahlen fçr die Richter der drei Strafkammern, fçr eine am
24. Mai 2003 endende Amtszeit, zusammen abgehalten werden;
3. beschlieût, daû ausnahmsweise, um der dritten Strafkammer zu ermæglichen,
zum frçhestmæglichen Zeitpunkt ihre Arbeit aufzunehmen, und unbeschadet
des Artikels 12 Absatz 5 des Statuts des Internationalen Gerichts fçr Rwanda,
drei neu gewåhlte, vom Generalsekretår im Benehmen mit dem Pråsidenten
* Nachtrågliche Ønderung des ursprçnglichen Statuts.
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des Internationalen Gerichts benannte Richter ihr Amt so bald wie mæglich
nach den Wahlen antreten;
4. fordert alle Staaten nachdrçcklich auf, mit dem Internationalen Gericht fçr
Rwanda und seinen Organen im Einklang mit Resolution 955 (1994) voll zusammenzuarbeiten, und begrçût die Kooperation, die dem Internationalen Gericht bei der Wahrnehmung seines Auftrags bereits gewåhrt wird;
5. fordert die Organe des Internationalen Gerichts fçr Rwanda auûerdem nachdrçcklich auf, sich in ihrem jeweiligen Zuståndigkeitsbereich auch kçnftig aktiv
um eine weitere Erhæhung der Arbeitseffizienz des Internationalen Gerichts zu
bemçhen, und fordert sie in diesem Zusammenhang ferner auf zu prçfen, wie
ihre Verfahren und Arbeitsmethoden unter Berçcksichtigung der diesbezçglich
abgegebenen Empfehlungen verbessert werden kænnten;
6. ersucht den Generalsekretår, praktische Vorkehrungen fçr die in Ziffer 2 genannten Wahlen und fçr die Erhæhung der Effizienz des Internationalen Gerichts fçr Rwanda zu treffen, namentlich durch die rechtzeitige Bereitstellung
von Personal und Einrichtungen, insbesondere fçr die dritte Strafkammer und
die damit verbundenen Bçros der Anklagebehærde, und ersucht ihn ferner,
den Sicherheitsrat çber die dabei erzielten Fortschritte laufend unterrichtet zu
halten;
7. beschlieût, mit der Angelegenheit aktiv befaût zu bleiben.
Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

Anlage

Statut des Internationalen Gerichts fçr Rwanda
[. . .]

Artikel 10

Organisation des Internationalen Gerichts fçr Rwanda
Das Internationale Gericht fçr Rwanda setzt sich aus den folgenden Organen zusammen:
a) den Kammern, und zwar drei Strafkammern und einer Berufungskammer;
b) dem Leiter der Anklagebehærde (Anklåger¬);
c) einer Kanzlei.
Artikel 11 Zusammensetzung der Kammern

Die Kammern setzen sich aus vierzehn unabhångigen Richtern zusammen, von
denen nicht mehr als einer Angehæriger desselben Staates sein darf und die wie folgt
tåtig werden:
a) drei Richter in jeder Strafkammer;
b) fçnf Richter in der Berufungskammer.
Artikel 12 Voraussetzungen fçr das Richteramt und Wahl der Richter

1. Die Richter mçssen Personen von hohem sittlichem Ansehen sein, sich durch
Unparteilichkeit und Integritåt auszeichnen und die in ihrem Staat fçr die
hæchsten richterlichen Ømter erforderlichen Voraussetzungen erfçllen. Ins343
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2.

3.

4.

5.

gesamt ist bei der Zusammensetzung der Kammern der Erfahrung der Richter
auf dem Gebiet des Strafrechts und des Vælkerrechts, einschlieûlich des humanitåren Vælkerrechts und der Menschenrechte, gebçhrend Rechnung zu tragen.
Die Mitglieder der Berufungskammer des Internationalen Gerichts zur Verfolgung der Verantwortlichen fçr die seit 1991 im Hoheitsgebiet des ehemaligen
Jugoslawien begangenen schweren Verstæûe gegen das humanitåre Vælkerrecht
(im folgenden als das Internationale Gericht fçr das ehemalige Jugoslawien¬ bezeichnet) werden auch als Mitglieder der Berufungskammer des Internationalen
Gerichts fçr Rwanda tåtig.
Die Richter der Strafkammern des Internationalen Gerichts fçr Rwanda werden von der Generalversammlung auf Grund einer vom Sicherheitsrat vorgelegten Liste wie folgt gewåhlt:
a) Der Generalsekretår fordert die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen und
die Nichtmitgliedstaaten mit ståndigen Beobachtermissionen am Amtssitz der
Vereinten Nationen auf, Richter fçr die Strafkammern zu benennen;
b) innerhalb von dreiûig Tagen nach der Aufforderung durch den Generalsekretår kann jeder Staat bis zu zwei Bewerber benennen, welche die in Absatz 1
genannten Voraussetzungen erfçllen und von denen nicht mehr als einer Angehæriger desselben Staates sein darf und von denen keiner Angehæriger eines
Staates sein darf, dem ein Richter der Berufungskammer angehært;
c) der Generalsekretår leitet die eingegangenen Benennungen an den Sicherheitsrat weiter. Auf Grund der eingegangenen Benennungen stellt der Sicherheitsrat eine Liste von mindestens achtzehn und hæchstens siebenundzwanzig
Bewerbern auf, wobei die angemessene Vertretung der hauptsåchlichen
Rechtssysteme der Welt im Internationalen Gericht fçr Rwanda gebçhrend zu
berçcksichtigen ist;
d) der Pråsident des Sicherheitsrats çbermittelt die Liste der Bewerber an den
Pråsidenten der Generalversammlung. Auf Grund dieser Liste wåhlt die Generalversammlung die neun Richter der Strafkammern. Diejenigen Bewerber,
welche die absolute Mehrheit der Stimmen der Mitgliedstaaten der Vereinten
Nationen und der Nichtmitgliedstaaten mit ståndigen Beobachtermissionen am
Amtssitz der Vereinten Nationen erhalten, sind gewåhlt. Erhalten zwei Bewerber mit derselben Staatsangehærigkeit die erforderliche Stimmenmehrheit, so
gilt der Bewerber mit der hæheren Stimmenzahl als gewåhlt.
Bei Freiwerden eines Sitzes in den Strafkammern ernennt der Generalsekretår
nach Absprache mit dem Pråsidenten des Sicherheitsrats und dem Pråsidenten
der Generalversammlung fçr die restliche Amtszeit eine Person, welche die Voraussetzungen nach Absatz 1 erfçllt.
Die Richter der Strafkammern werden fçr eine Amtszeit von vier Jahren gewåhlt. Ihr Dienstverhåltnis entspricht dem der Richter des Internationalen Gerichts fçr das ehemalige Jugoslawien. Wiederwahl ist zulåssig.
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37. Konvention zum Schutze der Menschenrechte
und Grundfreiheiten
vom 4. November 1950 (BGBl. 2002 II 1054)

Die Unterzeichnerregierungen, Mitglieder des Europarats –
in Anbetracht der Allgemeinen Erklrung der Menschenrechte, die am 10. Dezember 1948 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen verkndet
worden ist;
in der Erwgung, daß diese Erklrung bezweckt, die universelle und wirksame Anerkennung und Einhaltung der in ihr aufgefhrten Rechte zu gewhrleisten;
in der Erwgung, daß es das Ziel des Europarats ist, eine engere Verbindung zwischen seinen Mitgliedern herzustellen, und daß eines der Mittel zur Erreichung
dieses Zieles die Wahrung und Fortentwicklung der Menschenrechte und Grundfreiheiten ist;
in Bekrftigung ihres tiefen Glaubens an diese Grundfreiheiten, welche die Grundlage von Gerechtigkeit und Frieden in der Welt bilden und die am besten durch
eine wahrhaft demokratische politische Ordnung sowie durch ein gemeinsames
Verstndnis und eine gemeinsame Achtung der diesen Grundfreiheiten zugrunde
liegenden Menschenrechte gesichert werden;
entschlossen, als Regierungen europischer Staaten, die vom gleichen Geist beseelt
sind und ein gemeinsames Erbe an politischen berlieferungen, Idealen, Achtung
der Freiheit und Rechtsstaatlichkeit besitzen, die ersten Schritte auf dem Weg zu
einer kollektiven Garantie bestimmter in der Allgemeinen Erklrung aufgefhrter
Rechte zu unternehmen –
haben folgendes vereinbart:
Artikel 1 Verpflichtung zur Achtung der Menschenrechte

Die Hohen Vertragsparteien sichern allen ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Personen die in Abschnitt I bestimmten Rechte und Freiheiten zu.

Abschnitt I

Rechte und Freiheiten

Artikel 2 Recht auf Leben

(1) Das Recht jedes Menschen auf Leben wird gesetzlich geschtzt. Niemand darf
absichtlich gettet werden, außer durch Vollstreckung eines Todesurteils, das ein
Gericht wegen eines Verbrechens verhngt hat, fr das die Todesstrafe gesetzlich
vorgesehen ist.
(2) Eine Ttung wird nicht als Verletzung dieses Artikels betrachtet, wenn sie durch
eine Gewaltanwendung verursacht wird, die unbedingt erforderlich ist, um
a) jemanden gegen rechtswidrige Gewalt zu verteidigen;
b) jemanden rechtmßig festzunehmen oder jemanden, dem die Freiheit rechtmßig entzogen ist, an der Flucht zu hindern;
c) einen Aufruhr oder Aufstand rechtmßig niederzuschlagen.
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Artikel 3 Verbot der Folter

Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder
Behandlung unterworfen werden.
Artikel 4 Verbot der Sklaverei und der Zwangsarbeit

(1) Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden.
(2) Niemand darf gezwungen werden, Zwangs- oder Pflichtarbeit zu verrichten.
(3) Nicht als Zwangs- oder Pflichtarbeit im Sinne dieses Artikels gilt
a) eine Arbeit, die blicherweise von einer Person verlangt wird, der unter den
Voraussetzungen des Artikels 5 die Freiheit entzogen oder die bedingt entlassen worden ist;
b) eine Dienstleistung militrischer Art oder eine Dienstleistung, die an die Stelle
des im Rahmen der Wehrpflicht zu leistenden Dienstes tritt, in Lndern, wo die
Dienstverweigerung aus Gewissensgrnden anerkannt ist;
c) eine Dienstleistung, die verlangt wird, wenn Notstnde oder Katastrophen das
Leben oder das Wohl der Gemeinschaft bedrohen;
d) eine Arbeit oder Dienstleistung, die zu den blichen Brgerpflichten gehrt.
Artikel 5 Recht auf Freiheit und Sicherheit

(1) Jede Person hat das Recht auf [. . .] Freiheit und Sicherheit. Die Freiheit darf
nur in den folgenden Fllen und nur auf die gesetzlich vorgeschriebene Weise entzogen werden:
a) rechtmßige Freiheitsentziehung1 nach Verurteilung durch ein zustndiges Gericht;
b) rechtmßige Festnahme oder Freiheitsentziehung2 wegen Nichtbefolgung einer
rechtmßigen gerichtlichen Anordnung oder zur Erzwingung der Erfllung einer gesetzlichen Verpflichtung;
c) rechtmßige Festnahme oder Freiheitsentziehung3 zur Vorfhrung vor die zustndige Gerichtsbehrde, wenn hinreichender Verdacht besteht, daß die betreffende Person eine Straftat begangen hat, oder wenn begrndeter Anlaß zu der
Annahme besteht, daß es notwendig ist, sie an der Begehung einer Straftat oder
an der Flucht nach Begehung einer solchen zu hindern;
d) rechtmßige Freiheitsentziehung4 bei Minderjhrigen zum Zweck berwachter
Erziehung oder zur Vorfhrung vor die zustndige Behrde;
e) rechtmßige Freiheitsentziehung5 mit dem Ziel, eine Verbreitung ansteckender Krankheiten zu verhindern, sowie bei psychisch Kranken, Alkohol- oder
Rauschgiftschtigen und Landstreichern;
f) rechtmßige Festnahme oder Freiheitsentziehung6 zur Verhinderung der uner1
2
3
4
5
6

A, CH: rechtmßiger Freiheitsentzug.
A, CH: rechtmßiger Freiheitsentzug.
A, CH: rechtmßiger Freiheitsentzug.
A, CH: rechtmßiger Freiheitsentzug.
A, CH: rechtmßiger Freiheitsentzug.
A, CH: rechtmßiger Freiheitsentzug.
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laubten Einreise sowie bei Personen, gegen die ein Ausweisungs- oder Auslieferungsverfahren im Gange ist.
(2) Jeder festgenommenen Person muß unverzglich in einer ihr verstndlichen
Sprache mitgeteilt werden, welches die Grnde fr ihre Festnahme sind und welche Beschuldigungen gegen sie erhoben werden.
(3) Jede Person, die nach Absatz 1 Buchstabe c von Festnahme oder Freiheitsentziehung7 betroffen ist, muß unverzglich einem Richter oder einer anderen gesetzlich zur Wahrnehmung richterlicher Aufgaben ermchtigten Person vorgefhrt
werden; sie hat Anspruch auf ein Urteil innerhalb angemessener Frist oder auf Entlassung whrend des Verfahrens. Die Entlassung kann von der Leistung einer Sicherheit fr das Erscheinen vor Gericht abhngig gemacht werden.
(4) Jede Person, die festgenommen oder der die Freiheit entzogen ist, hat das Recht
zu beantragen, daß ein Gericht innerhalb kurzer Frist ber die Rechtmßigkeit der
Freiheitsentziehung8 entscheidet und ihre Entlassung anordnet, wenn die Freiheitsentziehung9 nicht rechtmßig ist.
(5) Jede Person, die unter Verletzung dieses Artikels von Festnahme oder Freiheitsentziehung10 betroffen ist, hat Anspruch auf Schadensersatz.
Artikel 6 Recht auf ein faires Verfahren

(1) Jede Person hat ein Recht darauf, daß ber Streitigkeiten in bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprche und Verpflichtungen oder ber eine gegen sie erhobene
strafrechtliche Anklage von einem unabhngigen und unparteiischen, auf Gesetz
beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, ffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Das Urteil muß ffentlich verkndet werden; Presse
und ffentlichkeit knnen jedoch whrend des ganzen oder eines Teiles des Verfahrens ausgeschlossen werden, wenn dies im Interesse der Moral, der ffentlichen
Ordnung oder der nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft liegt,
wenn die Interessen von Jugendlichen oder der Schutz des Privatlebens der Prozeßparteien es verlangen oder – soweit das Gericht es fr unbedingt erforderlich hlt –
wenn unter besonderen Umstnden eine ffentliche Verhandlung die Interessen
der Rechtspflege beeintrchtigen wrde.
(2) Jede Person, die einer Straftat angeklagt ist, gilt bis zum gesetzlichen Beweis
ihrer Schuld als unschuldig.
(3) Jede angeklagte Person hat mindestens folgende Rechte:
a) innerhalb mglichst kurzer Frist in einer ihr verstndlichen Sprache in allen
Einzelheiten ber Art und Grund der gegen sie erhobenen Beschuldigung unterrichtet zu werden;
b) ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung ihrer Verteidigung zu haben;
c) sich selbst zu verteidigen, sich durch einen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen zu
lassen oder, falls ihr die Mittel zur Bezahlung fehlen, unentgeltlich den Beistand
7 A, CH: Freiheitsentzug.
8 A, CH: rechtmßiger Freiheitsentzug.
9 A, CH: rechtmßiger Freiheitsentzug.
10 A, CH: rechtmßiger Freiheitsentzug.
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eines Verteidigers zu erhalten, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist;
d) Fragen an Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu lassen und die Ladung und
Vernehmung von Entlastungszeugen unter denselben Bedingungen zu erwirken, wie sie fr Belastungszeugen gelten;
e) unentgeltliche Untersttzung durch einen Dolmetscher zu erhalten, wenn sie
die Verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht oder spricht.
Artikel 7 Keine Strafe ohne Gesetz

(1) Niemand darf wegen einer Handlung oder Unterlassung verurteilt werden, die
zur Zeit ihrer Begehung nach innerstaatlichem oder internationalem Recht nicht
strafbar war. Es darf auch keine schwerere als die zur Zeit der Begehung angedrohte
Strafe verhngt werden.
(2) Dieser Artikel schließt nicht aus, daß jemand wegen einer Handlung oder Unterlassung verurteilt oder bestraft wird, die zur Zeit ihrer Begehung nach den von
den zivilisierten Vlkern anerkannten allgemeinen Rechtsgrundstzen strafbar war.
Artikel 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens

(1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer
Wohnung und ihrer Korrespondenz.
(2) Eine Behrde darf in die Ausbung dieses Rechts nur eingreifen, soweit der Eingriff gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig ist
fr die nationale oder ffentliche Sicherheit, fr das wirtschaftliche Wohl des Landes,
zur Aufrechterhaltung der Ordnung, zur Verhtung von Straftaten, zum Schutz der
Gesundheit oder der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer.
Artikel 9 Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit

(1) Jede Person hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit;
dieses Recht umfaßt die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung zu wechseln, und die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung einzeln oder gemeinsam mit anderen ffentlich oder privat durch Gottesdienst, Unterricht oder Praktizieren von Bruchen und Riten zu bekennen.
(2) Die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung zu bekennen, darf nur Einschrnkungen unterworfen werden, die gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig sind fr die ffentliche Sicherheit, zum Schutz
der ffentlichen Ordnung, Gesundheit oder Moral oder zum Schutz der Rechte
und Freiheiten anderer.
Artikel 10 Freiheit der Meinungsußerung

(1) Jede Person hat das Recht auf freie Meinungsußerung. Dieses Recht schließt
die Meinungsfreiheit und die Freiheit ein, Informationen und Ideen ohne behrdliche Eingriffe und ohne Rcksicht auf Staatsgrenzen zu empfangen und weiterzugeben. Dieser Artikel hindert die Staaten nicht, fr Hrfunk-11, Fernseh- oder
Kinounternehmen eine Genehmigung vorzuschreiben.
11 CH: Radio.
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(2) Die Ausbung dieser Freiheiten ist mit Pflichten und Verantwortung verbunden; sie kann daher Formvorschriften, Bedingungen, Einschrnkungen oder Strafdrohungen unterworfen werden, die gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig sind fr die nationale Sicherheit, die territoriale
Unversehrtheit oder die ffentliche Sicherheit, zur Aufrechterhaltung der Ordnung
oder zur Verhtung von Straftaten, zum Schutz der Gesundheit oder der Moral,
zum Schutz des guten Rufes oder der Rechte anderer, zur Verhinderung der Verbreitung vertraulicher Informationen oder zur Wahrung der Autoritt und der Unparteilichkeit der Rechtsprechung.
Artikel 11 Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit

(1) Jede Person hat das Recht, sich frei und friedlich mit anderen zu versammeln und
sich frei mit anderen zusammenzuschließen; dazu gehrt auch das Recht, zum Schutz
seiner Interessen Gewerkschaften zu grnden und Gewerkschaften beizutreten.
(2) Die Ausbung dieser Rechte darf nur Einschrnkungen unterworfen werden,
die gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig sind
fr die nationale oder ffentliche Sicherheit, zur Aufrechterhaltung der Ordnung
oder zur Verhtung von Straftaten, zum Schutz der Gesundheit oder der Moral
oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer. Dieser Artikel steht rechtmßigen Einschrnkungen der Ausbung dieser Rechte fr Angehrige der Streitkrfte, der Polizei oder der Staatsverwaltung nicht entgegen.
Artikel 12 Recht auf Eheschließung

Mnner und Frauen im heiratsfhigen Alter haben das Recht, nach den innerstaatlichen Gesetzen, welche die Ausbung dieses Rechts regeln, eine Ehe einzugehen
und eine Familie zu grnden.
Artikel 13 Recht auf wirksame Beschwerde

Jede Person, die in ihren in dieser Konvention anerkannten Rechten oder Freiheiten verletzt worden ist, hat das Recht, bei einer innerstaatlichen Instanz eine wirksame Beschwerde zu erheben, auch wenn die Verletzung von Personen begangen
worden ist, die in amtlicher Eigenschaft gehandelt haben.
Artikel 14 Diskriminierungsverbot

Der Genuß der in dieser Konvention anerkannten Rechte und Freiheiten ist ohne
Diskriminierung insbesondere wegen des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe,
der Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen Anschauung, der nationalen oder sozialen Herkunft, der Zugehrigkeit zu einer nationalen Minderheit,
des Vermgens, der Geburt oder eines sonstigen Status zu gewhrleisten.
Artikel 15 Abweichen im Notstandsfall

(1) Wird das Leben der Nation durch Krieg oder einen anderen ffentlichen Notstand bedroht, so kann jede Hohe Vertragspartei Maßnahmen treffen, die von den
in dieser Konvention vorgesehenen Verpflichtungen abweichen, jedoch nur, soweit
es die Lage unbedingt erfordert und wenn die Maßnahmen nicht im Widerspruch
zu den sonstigen vlkerrechtlichen Verpflichtungen der Vertragspartei stehen.
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(2) Aufgrund des Absatzes 1 darf von Artikel 2 nur bei Todesfllen infolge rechtmßiger Kriegshandlungen und von Artikel 3, Artikel 4 Absatz 1 und Artikel 712 in
keinem Fall abgewichen werden.
(3) Jede Hohe Vertragspartei, die dieses Recht auf Abweichung ausbt, unterrichtet den Generalsekretr des Europarats umfassend ber die getroffenen Maßnahmen
und deren Grnde. Sie unterrichtet den Generalsekretr des Europarats auch ber
den Zeitpunkt, zu dem diese Maßnahmen außer Kraft getreten sind und die Konvention wieder volle Anwendung findet.
Artikel 16 Beschrnkungen der politischen Ttigkeit auslndischer Personen

Die Artikel 10, 11 und 14 sind nicht so auszulegen, als untersagten sie den Hohen
Vertragsparteien, die politische Ttigkeit auslndischer Personen zu beschrnken.
Artikel 17 Verbot des Mißbrauchs der Rechte

Diese Konvention ist nicht so auszulegen, als begrnde sie fr einen Staat, eine
Gruppe oder eine Person das Recht, eine Ttigkeit auszuben oder eine Handlung
vorzunehmen, die darauf abzielt, die in der Konvention festgelegten Rechte und
Freiheiten abzuschaffen oder sie strker einzuschrnken, als es in der Konvention
vorgesehen ist.
Artikel 18 Begrenzung der Rechtseinschrnkungen

Die nach dieser Konvention zulssigen Einschrnkungen der genannten Rechte
und Freiheiten drfen nur zu den vorgesehenen Zwecken erfolgen.

Abschnitt II

Europischer Gerichtshof fr Menschenrechte

Artikel 19 Errichtung des Gerichtshofs

Um die Einhaltung der Verpflichtungen sicherzustellen, welche die Hohen Vertragsparteien in dieser Konvention und den Protokollen dazu bernommen haben,
wird ein Europischer Gerichtshof fr Menschenrechte, im folgenden als »Gerichtshof« bezeichnet, errichtet. Er nimmt seine Aufgaben als stndiger Gerichtshof wahr.
Artikel 20 Zahl der Richter

Die Zahl der Richter des Gerichtshofs entspricht derjenigen der Hohen Vertragsparteien.
Artikel 21 Voraussetzungen fr das Amt

(1) Die Richter mssen hohes sittliches Ansehen genießen und entweder die fr
die Ausbung hoher richterlicher mter erforderlichen Voraussetzungen erfllen
oder Rechtsgelehrte von anerkanntem Ruf sein.
(2) Die Richter gehren dem Gerichtshof in ihrer persnlichen Eigenschaft an.
12 CH: von den Artikeln 3, 4 (Absatz 1) und 7.
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(3) Whrend ihrer Amtszeit drfen die Richter keine Ttigkeit ausben, die mit
ihrer Unabhngigkeit, ihrer Unparteilichkeit oder mit den Erfordernissen der Vollzeitbeschftigung in diesem Amt unvereinbar ist; alle Fragen, die sich aus der Anwendung dieses Absatzes ergeben, werden vom Gerichtshof entschieden.
Artikel 22 Wahl der Richter

(1) Die Richter werden von der Parlamentarischen Versammlung fr jede Hohe
Vertragspartei mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen aus einer Liste von
drei Kandidaten gewhlt, die von der Hohen Vertragspartei vorgeschlagen werden.
(2) Dasselbe Verfahren wird angewendet, um den Gerichtshof im Fall des Beitritts
neuer Hoher Vertragsparteien zu ergnzen und um freigewordene Sitze zu besetzen.
Artikel 23 Amtszeit

(1) Die Richter werden fr sechs Jahre gewhlt. Ihre Wiederwahl ist zulssig. Jedoch endet die Amtszeit der Hlfte der bei der ersten Wahl gewhlten Richter nach
drei Jahren.
(2) Die Richter, deren Amtszeit nach drei Jahren endet, werden unmittelbar nach
ihrer Wahl vom Generalsekretr des Europarats durch das Los bestimmt.
(3) Um soweit wie mglich sicherzustellen, daß die Hlfte der Richter alle drei
Jahre neu gewhlt wird, kann die Parlamentarische Versammlung vor jeder spteren
Wahl beschließen, daß die Amtszeit eines oder mehrerer der zu whlenden Richter
nicht sechs Jahre betragen soll, wobei diese Amtszeit weder lnger als neun noch
krzer als drei Jahre sein darf.
(4) Sind mehrere mter zu besetzen und wendet die Parlamentarische Versammlung Absatz 3 an, so wird die Zuteilung der Amtszeiten vom Generalsekretr des
Europarats unmittelbar nach der Wahl durch das Los bestimmt.
(5) Ein Richter, der anstelle eines Richters gewhlt wird, dessen Amtszeit noch
nicht abgelaufen ist, bt sein Amt fr die restliche Amtszeit seines Vorgngers aus.
(6) Die Amtszeit der Richter endet mit Vollendung des 70. Lebensjahrs.
(7) Die Richter bleiben bis zum Amtsantritt ihrer Nachfolger im Amt. Sie bleiben
jedoch in den Rechtssachen ttig, mit denen sie bereits befaßt sind.
Artikel 24 Entlassung

Ein Richter kann nur entlassen werden, wenn die anderen Richter mit Zweidrittelmehrheit entscheiden, daß er die erforderlichen Voraussetzungen nicht mehr erfllt.
Artikel 25 Kanzlei und wissenschaftliche Mitarbeiter

Der Gerichtshof hat eine Kanzlei, deren Aufgaben und Organisation in der Verfahrensordnung des Gerichtshofs festgelegt werden. Der Gerichtshof wird durch
wissenschaftliche Mitarbeiter untersttzt.
Artikel 26 Plenum des Gerichtshofs

Das Plenum des Gerichtshofs
a) whlt seinen Prsidenten und einen oder zwei Vizeprsidenten fr drei Jahre;
ihre Wiederwahl ist zulssig,
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b) bildet Kammern fr einen bestimmten Zeitraum,
c) whlt die Prsidenten der Kammern des Gerichtshofs; ihre Wiederwahl ist zulssig,
d) beschließt die Verfahrensordnung des Gerichtshofs und
e) whlt den Kanzler und einen oder mehrere stellvertretende Kanzler.
Artikel 27 Ausschsse, Kammern und Große Kammer

(1) Zur Prfung der Rechtssachen, die bei ihm anhngig gemacht werden, tagt der
Gerichtshof in Ausschssen mit drei Richtern, in Kammern mit sieben Richtern
und in einer Großen Kammer mit siebzehn Richtern. Die Kammern des Gerichtshofs bilden die Ausschsse fr einen bestimmten Zeitraum.
(2) Der Kammer und der Großen Kammer gehrt von Amts wegen der fr den als
Partei beteiligten Staat gewhlte Richter oder, wenn ein solcher nicht vorhanden
ist oder er an den Sitzungen nicht teilnehmen kann, eine von diesem Staat benannte
Person an, die in der Eigenschaft eines Richters an den Sitzungen teilnimmt.
(3) Der Großen Kammer gehren ferner der Prsident des Gerichtshofs, die Vizeprsidenten, die Prsidenten der Kammern und andere nach der Verfahrensordnung des Gerichtshofs ausgewhlte Richter an. Wird eine Rechtssache nach Artikel 43 an die Große Kammer verwiesen, so drfen Richter der Kammer, die das
Urteil gefllt hat, der Großen Kammer nicht angehren; das gilt nicht fr den Prsidenten der Kammer und den Richter, welcher in der Kammer fr den als Partei
beteiligten Staat mitgewirkt hat.
Artikel 28 Unzulssigkeitserklrungen der Ausschsse

Ein Ausschuß kann durch einstimmigen Beschluß eine nach Artikel 34 erhobene
Individualbeschwerde fr unzulssig erklren oder im Register streichen, wenn
eine solche Entscheidung ohne weitere Prfung getroffen werden kann. Die Entscheidung ist endgltig.
Artikel 29 Entscheidungen der Kammern ber die Zulssigkeit
und Begrndetheit

(1) Ergeht keine Entscheidung nach Artikel 28, so entscheidet eine Kammer ber
die Zulssigkeit und Begrndetheit der nach Artikel 34 erhobenen Individualbeschwerden.
(2) Eine Kammer entscheidet ber die Zulssigkeit und Begrndetheit der nach
Artikel 33 erhobenen Staatenbeschwerden.
(3) Die Entscheidung ber die Zulssigkeit ergeht gesondert, sofern nicht der Gerichtshof in Ausnahmefllen anders entscheidet.
Artikel 30 Abgabe der Rechtssache an die Große Kammer

Wirft eine bei einer Kammer anhngige Rechtssache eine schwerwiegende Frage
der Auslegung dieser Konvention oder der Protokolle dazu auf oder kann die Entscheidung einer ihr vorliegenden Frage zu einer Abweichung von einem frheren
Urteil des Gerichtshofs fhren, so kann die Kammer diese Sache jederzeit, bevor sie
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ihr Urteil gefllt hat, an die Große Kammer abgeben, sofern nicht eine Partei widerspricht.
Artikel 31 Befugnisse der Großen Kammer

Die Große Kammer
a) entscheidet ber nach Artikel 33 oder Artikel 34 erhobene Beschwerden, wenn
eine Kammer die Rechtssache nach Artikel 30 an sie abgegeben hat oder wenn
die Sache nach Artikel 43 an sie verwiesen worden ist, und
b) behandelt Antrge nach Artikel 47 auf Erstattung von Gutachten.
Artikel 32 Zustndigkeit des Gerichtshofs

(1) Die Zustndigkeit des Gerichtshofs umfaßt alle die Auslegung und Anwendung
dieser Konvention und der Protokolle dazu betreffenden Angelegenheiten, mit denen er nach den Artikeln 33, 34 und 47 befaßt wird.
(2) Besteht Streit ber die Zustndigkeit des Gerichtshofs, so entscheidet der Gerichtshof.
Artikel 33 Staatenbeschwerden

Jede Hohe Vertragspartei kann den Gerichtshof wegen jeder behaupteten Verletzung dieser Konvention und der Protokolle dazu durch eine andere Hohe Vertragspartei anrufen.
Artikel 34 Individualbeschwerden

Der Gerichtshof kann von jeder natrlichen Person, nichtstaatlichen Organisation
oder Personengruppe, die behauptet, durch eine der Hohen Vertragsparteien in
einem der in dieser Konvention oder den Protokollen dazu anerkannten Rechte
verletzt zu sein, mit einer Beschwerde befaßt werden. Die Hohen Vertragsparteien
verpflichten sich, die wirksame Ausbung dieses Rechts nicht zu behindern.
Artikel 35 Zulssigkeitsvoraussetzungen

(1) Der Gerichtshof kann sich mit einer Angelegenheit erst nach Erschpfung aller
innerstaatlichen Rechtsbehelfe13 in bereinstimmung mit den allgemein anerkannten Grundstzen des Vlkerrechts und nur innerhalb einer Frist von sechs
Monaten nach der endgltigen innerstaatlichen Entscheidung befassen.
(2) Der Gerichtshof befaßt sich nicht mit einer nach Artikel 34 erhobenen Individualbeschwerde, die
a) anonym ist oder
b) im wesentlichen mit einer schon vorher vom Gerichtshof geprften Beschwerde bereinstimmt oder schon einer anderen internationalen Untersuchungs- oder Vergleichsinstanz unterbreitet worden ist und keine neuen Tatsachen enthlt.
(3) Der Gerichtshof erklrt eine nach Artikel 34 erhobene Individualbeschwerde
fr unzulssig, wenn er sie fr unvereinbar mit dieser Konvention oder den Pro13 A: Rechtsmittel.
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tokollen dazu, fr offensichtlich unbegrndet oder fr einen Mißbrauch des Beschwerderechts hlt.
(4) Der Gerichtshof weist eine Beschwerde zurck, die er nach diesem Artikel fr
unzulssig hlt. Er kann dies in jedem Stadium des Verfahrens tun.
Artikel 36 Beteiligung Dritter

(1) In allen bei einer Kammer oder der Großen Kammer anhngigen Rechtssachen
ist die Hohe Vertragspartei, deren Staatsangehrigkeit der Beschwerdefhrer besitzt, berechtigt, schriftliche Stellungnahmen abzugeben und an den mndlichen
Verhandlungen teilzunehmen.
(2) Im Interesse der Rechtspflege kann der Prsident des Gerichtshofs jeder Hohen
Vertragspartei, die in dem Verfahren nicht Partei ist, oder jeder betroffenen Person,
die nicht Beschwerdefhrer ist, Gelegenheit geben, schriftlich Stellung zu nehmen
oder an den mndlichen Verhandlungen teilzunehmen.
Artikel 37 Streichung von Beschwerden

(1) Der Gerichtshof kann jederzeit whrend des Verfahrens entscheiden, eine Beschwerde in seinem Register zu streichen, wenn die Umstnde Grund zur Annahme geben, daß
a) der Beschwerdefhrer seine Beschwerde nicht weiterzuverfolgen beabsichtigt,
b) die Streitigkeit einer Lsung zugefhrt worden ist oder
c) eine weitere Prfung der Beschwerde aus anderen vom Gerichtshof festgestellten Grnden nicht gerechtfertigt ist.
Der Gerichtshof setzt jedoch die Prfung der Beschwerde fort, wenn die Achtung
der Menschenrechte, wie sie in dieser Konvention und den Protokollen dazu anerkannt sind, dies erfordert.
(2) Der Gerichtshof kann die Wiedereintragung einer Beschwerde in sein Register
anordnen, wenn er dies den Umstnden nach fr gerechtfertigt hlt.
Artikel 38 Prfung der Rechtssache und gtliche Einigung

(1) Erklrt der Gerichtshof die Beschwerde fr zulssig, so
a) setzt er mit den Vertretern der Parteien die Prfung der Rechtssache fort und
nimmt, falls erforderlich, Ermittlungen vor; die betreffenden Staaten haben alle
zur wirksamen Durchfhrung der Ermittlungen erforderlichen Erleichterungen
zu gewhren;
b) hlt er sich zur Verfgung der Parteien mit dem Ziel, eine gtliche Einigung auf
der Grundlage der Achtung der Menschenrechte, wie sie in dieser Konvention
und den Protokollen dazu anerkannt sind, zu erreichen.
(2) Das Verfahren nach Absatz 1 Buchstabe b ist vertraulich.
Artikel 39 Gtliche Einigung

Im Fall einer gtlichen Einigung streicht der Gerichtshof durch eine Entscheidung,
die sich auf eine kurze Angabe des Sachverhalts und der erzielten Lsung beschrnkt, die Rechtssache in seinem Register.
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Artikel 40 ffentliche Verhandlung und Akteneinsicht

(1) Die Verhandlung ist ffentlich, soweit nicht der Gerichtshof auf Grund besonderer Umstnde anders entscheidet.
(2) Die beim Kanzler verwahrten Schriftstcke sind der ffentlichkeit zugnglich,
soweit nicht der Prsident des Gerichtshofs anders entscheidet.
Artikel 41 Gerechte Entschdigung

Stellt der Gerichtshof fest, daß diese Konvention oder die Protokolle dazu verletzt
worden sind, und gestattet das innerstaatliche Recht der Hohen Vertragspartei nur
eine unvollkommene Wiedergutmachung fr die Folgen dieser Verletzung, so
spricht der Gerichtshof der verletzten Partei eine gerechte Entschdigung zu,
wenn dies notwendig ist.
Artikel 42 Urteile der Kammern

Urteile der Kammern werden nach Maßgabe des Artikels 44 Absatz 2 endgltig.
Artikel 43 Verweisung an die Große Kammer

(1) Innerhalb von drei Monaten nach dem Datum des Urteils der Kammer kann
jede Partei in Ausnahmefllen die Verweisung der Rechtssache an die Große Kammer beantragen.
(2) Ein Ausschuß von fnf Richtern der Großen Kammer nimmt den Antrag an,
wenn die Rechtssache eine schwerwiegende Frage der Auslegung oder Anwendung dieser Konvention oder der Protokolle dazu oder eine schwerwiegende Frage
von allgemeiner Bedeutung aufwirft.
(3) Nimmt der Ausschuß den Antrag an, so entscheidet die Große Kammer die
Sache durch Urteil.
Artikel 44 Endgltige Urteile

(1) Das Urteil der Großen Kammer ist endgltig.
(2) Das Urteil einer Kammer wird endgltig,
a) wenn die Parteien erklren, daß sie die Verweisung der Rechtssache an die
Große Kammer nicht beantragen werden,
b) drei Monate nach dem Datum des Urteils, wenn nicht die Verweisung der
Rechtssache an die Große Kammer beantragt worden ist, oder
c) wenn der Ausschuß der Großen Kammer den Antrag auf Verweisung nach Artikel 43 abgelehnt hat.
(3) Das endgltige Urteil wird verffentlicht.
Artikel 45 Begrndung der Urteile und Entscheidungen

(1) Urteile sowie Entscheidungen, mit denen Beschwerden fr zulssig oder fr
unzulssig erklrt werden, werden begrndet.
(2) Bringt ein Urteil ganz oder teilweise nicht die bereinstimmende Meinung der
Richter zum Ausdruck, so ist jeder Richter berechtigt, seine abweichende Meinung darzulegen.
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Artikel 46 Verbindlichkeit und Durchfhrung14 der Urteile

(1) Die Hohen Vertragsparteien verpflichten sich, in allen Rechtssachen, in denen
sie Partei sind, das endgltige Urteil des Gerichtshofs zu befolgen.
(2) Das endgltige Urteil des Gerichtshofs ist dem Ministerkomitee zuzuleiten;
dieses berwacht seine Durchfhrung15.
Artikel 47 Gutachten

(1) Der Gerichtshof kann auf Antrag des Ministerkomitees Gutachten ber
Rechtsfragen erstatten, welche die Auslegung dieser Konvention und der Protokolle dazu betreffen.
(2) Diese Gutachten drfen keine Fragen zum Gegenstand haben, die sich auf den
Inhalt oder das Ausmaß der in Abschnitt I dieser Konvention und in den Protokollen dazu anerkannten Rechte und Freiheiten beziehen, noch andere Fragen, ber
die der Gerichtshof oder das Ministerkomitee auf Grund eines nach dieser Konvention eingeleiteten Verfahrens zu entscheiden haben knnte.
(3) Der Beschluß des Ministerkomitees, ein Gutachten beim Gerichtshof zu beantragen, bedarf der Mehrheit der Stimmen der zur Teilnahme an den Sitzungen des
Komitees berechtigten Mitglieder.
Artikel 48 Gutachterliche Zustndigkeit des Gerichtshofs

Der Gerichtshof entscheidet, ob ein vom Ministerkomitee gestellter Antrag auf
Erstattung eines Gutachtens in seine Zustndigkeit nach Artikel 47 fllt.
Artikel 49 Begrndung der Gutachten

(1) Die Gutachten des Gerichtshofs werden begrndet.
(2) Bringt das Gutachten ganz oder teilweise nicht die bereinstimmende Meinung
der Richter zum Ausdruck, so ist jeder Richter berechtigt, seine abweichende
Meinung darzulegen.
(3) Die Gutachten des Gerichtshofs werden dem Ministerkomitee bermittelt.
Artikel 50 Kosten des Gerichtshofs

Die Kosten des Gerichtshofs werden vom Europarat getragen.
Artikel 51 Vorrechte16 und Immunitten der Richter

Die Richter genießen bei der Ausbung ihres Amtes die Vorrechte17 und Immunitten, die in Artikel 40 der Satzung des Europarats und den aufgrund jenes Artikels geschlossenen bereinknften vorgesehen sind.

14
15
16
17

CH: Vollzug.
CH: seinen Vollzug.
A, CH: Privilegien.
A, CH: Privilegien.
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Abschnitt III

Verschiedene Bestimmungen

Artikel 52 Anfragen des Generalsekretrs

Auf Anfrage des Generalsekretrs des Europarats erlutert jede Hohe Vertragspartei,
auf welche Weise die wirksame Anwendung aller Bestimmungen dieser Konvention in ihrem innerstaatlichen Recht gewhrleistet wird.
Artikel 53 Wahrung anerkannter Menschenrechte

Diese Konvention ist nicht so auszulegen, als beschrnke oder beeintrchtige sie
Menschenrechte und Grundfreiheiten, die in den Gesetzen einer Hohen Vertragspartei oder in einer anderen bereinkunft, deren Vertragspartei sie ist, anerkannt
werden.
Artikel 54 Befugnisse des Ministerkomitees

Diese Konvention berhrt nicht die dem Ministerkomitee durch die Satzung des
Europarats bertragenen Befugnisse.
Artikel 55 Ausschluß anderer Verfahren zur Streitbeilegung

Die Hohen Vertragsparteien kommen berein, daß sie sich vorbehaltlich besonderer Vereinbarung nicht auf die zwischen ihnen geltenden Vertrge, sonstigen bereinknfte oder Erklrungen berufen werden, um eine Streitigkeit ber die Auslegung oder Anwendung dieser Konvention einem anderen als den in der Konvention vorgesehenen Beschwerdeverfahren zur Beilegung zu unterstellen.
Artikel 56 Rumlicher Geltungsbereich

(1) Jeder Staat kann bei der Ratifikation oder jederzeit danach durch eine an den
Generalsekretr des Europarats gerichtete Notifikation erklren, daß diese Konvention vorbehaltlich des Absatzes 4 auf alle oder einzelne Hoheitsgebiete Anwendung
findet, fr deren internationale Beziehungen er verantwortlich ist.
(2) Die Konvention findet auf jedes in der Erklrung bezeichnete Hoheitsgebiet ab
dem dreißigsten Tag nach [...] Eingang der Notifikation beim Generalsekretr des
Europarats Anwendung.
(3) In den genannten Hoheitsgebieten wird diese Konvention unter Bercksichtigung der rtlichen Notwendigkeiten angewendet.
(4) Jeder Staat, der eine Erklrung nach Absatz 1 abgegeben hat, kann jederzeit
danach fr eines oder mehrere der in der Erklrung bezeichneten Hoheitsgebiete
erklren, daß er die Zustndigkeit des Gerichtshofs fr die Entgegennahme von
Beschwerden von natrlichen Personen, nichtstaatlichen Organisationen oder Personengruppen nach Artikel 34 anerkennt.
Artikel 57 Vorbehalte

(1) Jeder Staat kann bei der Unterzeichnung dieser Konvention oder bei der Hinterlegung seiner Ratifikationsurkunde einen Vorbehalt zu einzelnen Bestimmun358
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gen der Konvention anbringen, soweit ein zu dieser Zeit in seinem Hoheitsgebiet
geltendes Gesetz mit der betreffenden Bestimmung nicht bereinstimmt. Vorbehalte allgemeiner Art sind nach diesem Artikel nicht zulssig.
(2) Jeder nach diesem Artikel angebrachte Vorbehalt muß mit einer kurzen Darstellung des betreffenden Gesetzes verbunden sein.
Artikel 58 Kndigung

(1) Eine Hohe Vertragspartei kann diese Konvention frhestens fnf Jahre nach
dem Tag, an dem sie Vertragspartei geworden ist, unter Einhaltung einer Kndigungsfrist von sechs Monaten durch eine an den Generalsekretr des Europarats
gerichtete Notifikation kndigen; dieser unterrichtet die anderen Hohen Vertragsparteien.
(2) Die Kndigung befreit die Hohe Vertragspartei nicht von ihren Verpflichtungen aus dieser Konvention in bezug auf Handlungen, die sie vor dem Wirksamwerden der Kndigung vorgenommen hat und die mglicherweise eine Verletzung
dieser Verpflichtungen darstellen.
(3) Mit derselben Maßgabe scheidet eine Hohe Vertragspartei, deren Mitgliedschaft im Europarat endet, als Vertragspartei dieser Konvention aus.
(4) Die Konvention kann in bezug auf jedes Hoheitsgebiet, auf das sie durch eine
Erklrung nach Artikel 56 anwendbar geworden ist, nach den Abstzen 1 bis 3
gekndigt werden.
Artikel 59 Unterzeichnung und Ratifikation

(1) Diese Konvention liegt fr die Mitglieder des Europarats zur Unterzeichnung
auf. Sie bedarf der Ratifikation. Die Ratifikationsurkunden werden beim Generalsekretr des Europarats hinterlegt.
(2) Diese Konvention tritt nach Hinterlegung von zehn Ratifikationsurkunden in
Kraft.
(3) Fr jeden Unterzeichner, der die Konvention spter ratifiziert, tritt sie mit der
Hinterlegung seiner Ratifikationsurkunde in Kraft.
(4) Der Generalsekretr des Europarats notifiziert allen Mitgliedern des Europarats
das Inkrafttreten der Konvention, die Namen der Hohen Vertragsparteien, die sie
ratifiziert haben, und jede sptere Hinterlegung einer Ratifikationsurkunde.
Geschehen zu Rom am 4. November 1950 in englischer und franzsischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich18 ist, in einer Urschrift, die
im Archiv des Europarats hinterlegt wird. Der Generalsekretr bermittelt allen
Unterzeichnern beglaubigte Abschriften.

18 A: authentisch.
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37.1 Zusatzprotokoll zur Konvention zum Schutze
der Menschenrechte und Grundfreiheiten
vom 20. Mrz 1952 (BGBl. 2002 II 2072)
Die Unterzeichnerregierungen, Mitglieder des Europarats –
entschlossen, Maßnahmen zur kollektiven Gewhrleistung gewisser Rechte und
Freiheiten zu treffen, die in Abschnitt I der am 4. November 1950 in Rom unterzeichneten Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten
(im folgenden als »Konvention« bezeichnet) noch nicht enthalten sind –
haben folgendes vereinbart:
Artikel 1 Schutz des Eigentums

Jede natrliche oder juristische Person hat das Recht auf Achtung ihres Eigentums.
Niemandem darf sein Eigentum entzogen werden, es sei denn, daß das ffentliche
Interesse es verlangt, und nur unter den durch Gesetz und durch die allgemeinen
Grundstze des Vlkerrechts vorgesehenen Bedingungen.
Absatz 1 beeintrchtigt jedoch nicht das Recht des Staates, diejenigen Gesetze anzuwenden, die er fr die Regelung der Benutzung des Eigentums im Einklang mit
dem Allgemeininteresse oder zur Sicherung der Zahlung der Steuern oder sonstigen Abgaben oder von Geldstrafen fr erforderlich hlt.
Artikel 2 Recht auf Bildung

Niemandem darf das Recht auf Bildung verwehrt werden. Der Staat hat bei Ausbung der von ihm auf dem Gebiet der Erziehung und des Unterrichts bernommenen Aufgaben das Recht der Eltern zu achten, die Erziehung und den Unterricht entsprechend ihren eigenen religisen und weltanschaulichen berzeugungen sicherzustellen.
Artikel 3 Recht auf freie Wahlen

Die Hohen Vertragsparteien verpflichten sich, in angemessenen Zeitabstnden freie
und geheime Wahlen unter Bedingungen abzuhalten, welche die freie ußerung
der Meinung des Volkes bei der Wahl der gesetzgebenden Krperschaften gewhrleisten.
Artikel 4 Rumlicher Geltungsbereich

Jede Hohe Vertragspartei kann im Zeitpunkt der Unterzeichnung oder Ratifikation dieses Protokolls oder zu jedem spteren Zeitpunkt an den Generalsekretr des
Europarats eine Erklrung darber richten, in welchem Umfang sie sich zur Anwendung dieses Protokolls auf die in der Erklrung angegebenen Hoheitsgebiete
verpflichtet, fr deren internationale Beziehungen sie verantwortlich ist.
Jede Hohe Vertragspartei, die eine Erklrung nach Absatz 1 abgegeben hat, kann
jederzeit eine weitere Erklrung abgeben, die den Inhalt einer frheren Erklrung
ndert oder die Anwendung der Bestimmungen dieses Protokolls auf irgendein
Hoheitsgebiet beendet.
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Eine nach diesem Artikel abgegebene Erklrung gilt als eine Erklrung im Sinne
des Artikels 56 Absatz 1 der Konvention.
Artikel 5 Verhltnis zur Konvention

Die Hohen Vertragsparteien betrachten die Artikel 1, 2, 3 und 4 dieses Protokolls
als Zusatzartikel zur Konvention; alle Bestimmungen der Konvention sind dementsprechend anzuwenden.
Artikel 6 Unterzeichnung und Ratifikation

Dieses Protokoll liegt fr die Mitglieder des Europarats, die Unterzeichner der
Konvention sind, zur Unterzeichnung auf; es wird gleichzeitig mit der Konvention
oder zu einem spteren Zeitpunkt ratifiziert. Es tritt nach Hinterlegung von zehn
Ratifikationsurkunden in Kraft. Fr jeden Unterzeichner, der das Protokoll spter
ratifiziert, tritt es mit der Hinterlegung seiner Ratifikationsurkunde in Kraft.
Die Ratifikationsurkunden werden beim Generalsekretr des Europarats hinterlegt,
der allen Mitgliedern die Namen derjenigen Staaten, die das Protokoll ratifiziert
haben, notifiziert.
Geschehen zu Paris am 20. Mrz 1952 in englischer und franzsischer Sprache,
wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich1 ist, in einer Urschrift, die im
Archiv des Europarats hinterlegt wird. Der Generalsekretr bermittelt allen Unterzeichnerregierungen beglaubigte Abschriften.

37.2 Protokoll Nr. 2 zur Konvention zum Schutze
der Menschenrechte und Grundfreiheiten, durch das dem
Europischen Gerichtshof fr Menschenrechte die Zustndigkeit zur Erstattung von Gutachten bertragen wird
vom 6. Mai 1963 (BGBl. 1968 II 1112)
DIE MITGLIEDSTAATEN DES EUROPARATS, die
IM HINBLICK auf die Bestimmungen der am

dieses Protokoll unterzeichnen –
4. November 1950 in Rom unterzeichneten Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten
(im folgenden als »Konvention« bezeichnet), insbesondere auf ihren Artikel 19,
durch den neben anderen Organen ein Europischer Gerichtshof fr Menschenrechte (im folgenden als »Gerichtshof« bezeichnet) errichtet wird,
IN DER ERWGUNG, daß es angebracht ist, dem Gerichtshof die Zustndigkeit zu
bertragen, unter bestimmten Bedingungen Gutachten zu erstatten,
HABEN FOLGENDES VEREINBART:

1

A: authentisch.
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Artikel 1

(1) Der Gerichtshof kann auf Antrag des Ministerkomitees Gutachten ber
Rechtsfragen betreffend die Auslegung der Konvention und der dazugehrigen
Protokolle erstatten.
(2) Diese Gutachten drfen keine Fragen zum Gegenstand haben, die sich auf den
Inhalt oder das Ausmaß der in Abschnitt I der Konvention und in den dazugehrigen Protokollen bezeichneten Rechte und Freiheiten beziehen, noch drfen sie
andere Fragen betreffen, ber die die Kommission, der Gerichtshof oder das Ministerkomitee auf Grund eines nach der Konvention eingeleiteten Verfahrens zu entscheiden haben knnte.
(3) Beschlsse des Ministerkomitees, ein Gutachten beim Gerichtshof zu beantragen, bedrfen einer Zweidrittelmehrheit der zur Teilnahme an den Sitzungen des
Komitees berechtigten Mitglieder.
Artikel 2

Der Gerichtshof entscheidet, ob ein vom Ministerkomitee gestellter Antrag auf Erstattung eines Gutachtens unter seine in Artikel 1 bezeichnete Zustndigkeit fllt.
Artikel 3

(1) Antrge auf Erstattung eines Gutachtens werden vom Plenum des Gerichtshofs
behandelt.
(2) Die Gutachten des Gerichtshofs sind zu begrnden.
(3) Bringt das Gutachten im ganzen oder in einzelnen Teilen nicht die bereinstimmende Ansicht der Richter zum Ausdruck, so hat jeder Richter das Recht,
eine Darstellung seiner eigenen Ansicht beizufgen.
(4) Die Gutachten des Gerichtshofs werden dem Ministerkomitee bermittelt.
Artikel 4

Der Gerichtshof kann in Erweiterung seiner in Artikel 55 der Konvention vorgesehenen Befugnis die Geschftsordnungs- und Verfahrensbestimmungen festlegen,
die er fr die Zwecke dieses Protokolls fr erforderlich hlt.
Artikel 5

(1) Dieses Protokoll liegt fr die Mitgliedstaaten des Europarats, die die Konvention
unterzeichnet haben, zur Unterzeichnung auf; sie knnen Vertragsparteien des
Protokolls werden,
a) indem sie es ohne Vorbehalt der Ratifikation oder Annahme unterzeichnen
oder
b) indem sie es unter dem Vorbehalt der Ratifikation oder Annahme unterzeichnen und spter ratifizieren oder annehmen.
Die Ratifikations- oder Annahmeurkunden sind beim Generalsekretr des Europarats zu hinterlegen.
(2) Dieses Protokoll tritt in Kraft, sobald alle Vertragsstaaten der Konvention nach
Absatz 1 dieses Artikels Vertragsparteien des Protokolls geworden sind.
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(3) Vom Tag des Inkrafttretens dieses Protokolls an gelten die Artikel 1 bis 4 als
Bestandteil der Konvention.
(4) Der Generalsekretr des Europarats notifiziert den Mitgliedstaaten des Rates
a) jede Unterzeichnung, die ohne Vorbehalt der Ratifikation oder Annahme erfolgt,
b) jede Unterzeichnung, die unter dem Vorbehalt der Ratifikation oder Annahme
erfolgt,
c) die Hinterlegung jeder Ratifikations- oder Annahmeurkunde,
d) den Zeitpunkt des nach Absatz 2 erfolgenden Inkrafttretens dieses Protokolls.
Zu Urkund dessen haben die hierzu befugten Unterzeichneten dieses Protokoll
unterschrieben.
Geschehen zu Straßburg am 6. Mai 1963 in englischer und franzsischer Sprache,
wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, in einer Urschrift, die im Archiv des Europarats hinterlegt wird. Der Generalsekretr bermittelt allen Unterzeichnerstaaten beglaubigte Abschriften.

37.3 Protokoll Nr. 4 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, durch das gewisse Rechte und
Freiheiten gewhrleistet werden, die nicht bereits in der
Konvention oder im ersten Zusatzprotokoll enthalten sind
vom 16. September 1963 (BGBl. 2002 II 1074)
Die Unterzeichnerregierungen, Mitglieder des Europarats –
entschlossen, Maßnahmen zur kollektiven Gewhrleistung gewisser Rechte und
Freiheiten zu treffen, die in Abschnitt I der am 4. November 1950 in Rom unterzeichneten Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten
(im folgenden als »Konvention« bezeichnet) und in den Artikeln 1 bis 3 des am
20. Mrz 1952 in Paris unterzeichneten ersten Zusatzprotokolls zur Konvention
noch nicht enthalten sind –
haben folgendes vereinbart:
Artikel 1 Verbot der Freiheitsentziehung wegen Schulden

Niemandem darf die Freiheit allein deshalb entzogen werden, weil er nicht in der
Lage ist, eine vertragliche Verpflichtung zu erfllen.
Artikel 2 Freizgigkeit

(1) Jede Person, die sich rechtmßig im Hoheitsgebiet eines Staates aufhlt, hat das
Recht, sich dort frei zu bewegen und ihren Wohnsitz frei zu whlen.
(2) Jeder Person steht es frei, jedes Land, einschließlich des eigenen, zu verlassen.
(3) Die Ausbung dieser Rechte darf nur Einschrnkungen unterworfen werden,
die gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig sind
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fr die nationale oder ffentliche Sicherheit, zur Aufrechterhaltung der ffentlichen Ordnung, zur Verhtung von Straftaten, zum Schutz der Gesundheit oder
der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer.
(4) Die in Absatz 1 anerkannten Rechte knnen ferner fr bestimmte Gebiete Einschrnkungen unterworfen werden, die gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft durch das ffentliche Interesse gerechtfertigt sind.
Artikel 3 Verbot der Ausweisung eigener Staatsangehriger

(1) Niemand darf durch eine Einzel- oder Kollektivmaßnahme aus dem Hoheitsgebiet des Staates ausgewiesen werden, dessen Angehriger er ist.
(2) Niemandem darf das Recht entzogen werden, in das Hoheitsgebiet des Staates
einzureisen, dessen Angehriger er ist.
Artikel 4 Verbot der Kollektivausweisung auslndischer Personen

Kollektivausweisungen auslndischer Personen sind nicht zulssig.
Artikel 5 Rumlicher Geltungsbereich

(1) Jede Hohe Vertragspartei kann im Zeitpunkt der Unterzeichnung oder Ratifikation dieses Protokolls oder zu jedem spteren Zeitpunkt an den Generalsekretr
des Europarats eine Erklrung darber richten, in welchem Umfang sie sich zur
Anwendung dieses Protokolls auf die in der Erklrung angegebenen Hoheitsgebiete verpflichtet, fr deren internationale Beziehungen sie verantwortlich ist.
(2) Jede Hohe Vertragspartei, die eine Erklrung nach Absatz 1 abgegeben hat,
kann jederzeit eine weitere Erklrung abgeben, die den Inhalt einer frheren Erklrung ndert oder die Anwendung der Bestimmungen dieses Protokolls auf
irgendein Hoheitsgebiet beendet.
(3) Eine nach diesem Artikel abgegebene Erklrung gilt als eine Erklrung im
Sinne des Artikels 56 Absatz 1 der Konvention.
(4) Das Hoheitsgebiet eines Staates, auf das dieses Protokoll aufgrund der Ratifikation oder Annahme durch diesen Staat Anwendung findet, und jedes Hoheitsgebiet, auf welches das Protokoll aufgrund einer von diesem Staat nach diesem
Artikel abgegebenen Erklrung Anwendung findet, werden als getrennte Hoheitsgebiete betrachtet, soweit die Artikel 2 und 3 auf das Hoheitsgebiet eines Staates
Bezug nehmen.
(5) Jeder Staat, der eine Erklrung nach Absatz 1 oder 2 abgegeben hat, kann jederzeit danach fr eines oder mehrere der in der Erklrung bezeichneten Hoheitsgebiete erklren, daß er die Zustndigkeit des Gerichtshofs, Beschwerden
von natrlichen Personen, nichtstaatlichen Organisationen oder Personengruppen
nach Artikel 34 der Konvention entgegenzunehmen, fr die Artikel 1 bis 4 dieses
Protokolls insgesamt oder fr einzelne dieser Artikel annimmt.
Artikel 6 Verhltnis zur Konvention

Die Hohen Vertragsparteien betrachten die Artikel 1 bis 5 dieses Protokolls als Zusatzartikel zur Konvention; alle Bestimmungen der Konvention sind dementsprechend anzuwenden.
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Artikel 7 Unterzeichnung und Ratifikation

(1) Dieses Protokoll liegt fr die Mitglieder des Europarats, die Unterzeichner der
Konvention sind, zur Unterzeichnung auf; es wird gleichzeitig mit der Konvention
oder zu einem spteren Zeitpunkt ratifiziert. Es tritt nach Hinterlegung von fnf
Ratifikationsurkunden in Kraft. Fr jeden Unterzeichner, der das Protokoll spter
ratifiziert, tritt es mit der Hinterlegung der Ratifikationsurkunde in Kraft.
(2) Die Ratifikationsurkunden werden beim Generalsekretr des Europarats hinterlegt, der allen Mitgliedern die Namen derjenigen Staaten, die das Protokoll ratifiziert haben, notifiziert.
Zu Urkund dessen haben die hierzu gehrig befugten Unterzeichneten dieses Protokoll unterschrieben.
Geschehen zu Straßburg am 16. September 1963 in englischer und franzsischer
Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich1 ist, in einer Urschrift,
die im Archiv des Europarats hinterlegt wird. Der Generalsekretr bermittelt allen
Unterzeichnerstaaten beglaubigte Abschriften.

37.4 Protokoll Nr. 6 zur Konvention zum Schutze
der Menschenrechte und Grundfreiheiten ber
die Abschaffung der Todesstrafe
vom 28. April 1983 (BGBl. 2002 II 1077)
Die Mitgliedstaaten des Europarats, die dieses Protokoll zu der am 4. November 1950 in Rom unterzeichneten Konvention zum Schutze der Menschenrechte
und Grundfreiheiten (im folgenden als »Konvention« bezeichnet) unterzeichnen –
in der Erwgung, daß die in verschiedenen Mitgliedstaaten des Europarats eingetretene Entwicklung eine allgemeine Tendenz zugunsten der Abschaffung der
Todesstrafe zum Ausdruck bringt –
haben folgendes vereinbart:
Artikel 1 Abschaffung der Todesstrafe

Die Todesstrafe ist abgeschafft. Niemand darf zu dieser Strafe verurteilt oder hingerichtet werden.
Artikel 2 Todesstrafe in Kriegszeiten

Ein Staat kann in seinem Recht die Todesstrafe fr Taten vorsehen, die in Kriegszeiten oder bei unmittelbarer Kriegsgefahr begangen werden; diese Strafe darf nur
in den Fllen, die im Recht vorgesehen sind, und in bereinstimmung mit dessen
Bestimmungen angewendet werden. Der Staat bermittelt dem Generalsekretr
des Europarats die einschlgigen Rechtsvorschriften.
1

A: authentisch.
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Artikel 3 Verbot des Abweichens

Von diesem Protokoll darf nicht nach Artikel 15 der Konvention abgewichen
werden.
Artikel 4

Verbot von Vorbehalten
Vorbehalte nach Artikel 57 der Konvention zu Bestimmungen dieses Protokolls
sind nicht zulssig.
Artikel 5 Rumlicher Geltungsbereich

(1) Jeder Staat kann bei der Unterzeichnung oder bei der Hinterlegung seiner Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunde einzelne oder mehrere Hoheitsgebiete bezeichnen, auf die dieses Protokoll Anwendung findet.
(2) Jeder Staat kann jederzeit danach durch eine an den Generalsekretr des Europarats gerichtete Erklrung die Anwendung dieses Protokolls auf jedes weitere in
der Erklrung bezeichnete Hoheitsgebiet erstrecken. Das Protokoll tritt fr dieses
Hoheitsgebiet am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf den Eingang der Erklrung beim Generalsekretr folgt.
(3) Jede nach den Abstzen 1 und 2 abgegebene Erklrung kann in bezug auf jedes darin bezeichnete Hoheitsgebiet durch eine an den Generalsekretr gerichtete Notifikation zurckgenommen werden. Die Rcknahme wird am ersten Tag
des Monats wirksam, der auf den Eingang der Notifikation beim Generalsekretr folgt.
Artikel 6 Verhltnis zur Konvention

Die Vertragsstaaten betrachten die Artikel 1 bis 5 dieses Protokolls als Zusatzartikel
zur Konvention; alle Bestimmungen der Konvention sind dementsprechend anzuwenden.
Artikel 7 Unterzeichnung und Ratifikation

Dieses Protokoll liegt fr die Mitgliedstaaten des Europarats, welche die Konvention unterzeichnet haben, zur Unterzeichnung auf. Es bedarf der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung. Ein Mitgliedstaat des Europarats kann dieses Protokoll
nur ratifizieren, annehmen oder genehmigen, wenn er die Konvention gleichzeitig
ratifiziert oder sie frher ratifiziert hat. Die Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunden werden beim Generalsekretr des Europarats hinterlegt.
Artikel 8 Inkrafttreten

(1) Dieses Protokoll tritt am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf den Tag folgt,
an dem fnf Mitgliedstaaten des Europarats nach Artikel 7 ihre Zustimmung ausgedrckt haben, durch das Protokoll gebunden zu sein.
(2) Fr jeden Mitgliedstaat, der spter seine Zustimmung ausdrckt, durch das Protokoll gebunden zu sein, tritt es am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf die
Hinterlegung der Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunde folgt.
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Artikel 9 Aufgaben des Verwahrers

Der Generalsekretr des Europarats notifiziert den Mitgliedstaaten des Rates
a) jede Unterzeichnung;
b) jede Hinterlegung einer Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunde;
c) jeden Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Protokolls nach den Artikeln 5 und 8;
d) jede andere Handlung, Notifikation oder Mitteilung im Zusammenhang mit
diesem Protokoll.
Zu Urkund dessen haben die hierzu gehrig befugten Unterzeichneten dieses Protokoll unterschrieben.
Geschehen zu Straßburg am 28. April 1983 in englischer und franzsischer
Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich1 ist, in einer Urschrift,
die im Archiv des Europarats hinterlegt wird. Der Generalsekretr des Europarats
bermittelt allen Mitgliedstaaten des Europarats beglaubigte Abschriften.

37.5 Protokoll Nr. 7 zur Konvention zum Schutze
der Menschenrechte und Grundfreiheiten
vom 22. November 1984
Die Mitgliedstaaten des Europarats, die dieses Protokoll unterzeichnen –
entschlossen, weitere Maßnahmen zur kollektiven Gewhrleistung gewisser Rechte und Freiheiten durch die am 4. November 1950 in Rom unterzeichnete Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten (im folgenden als
»Konvention« bezeichnet) zu treffen –
haben folgendes vereinbart:
Artikel 1 Verfahrensrechtliche Schutzvorschriften in bezug auf die Ausweisung
auslndischer Personen

(1) Eine auslndische Person, die sich rechtmßig im Hoheitsgebiet eines Staates
aufhlt, darf aus diesem nur aufgrund einer rechtmßig ergangenen Entscheidung
ausgewiesen werden; ihr muß gestattet werden,
a) Grnde vorzubringen, die gegen ihre Ausweisung sprechen,
b) ihren Fall prfen zu lassen und
c) sich zu diesem Zweck vor der zustndigen Behrde oder einer oder mehreren
von dieser Behrde bestimmten Personen vertreten zu lassen.
(2) Eine auslndische Person kann ausgewiesen werden, bevor sie ihre Rechte nach
Absatz 1 Buchstaben a, b und c ausgebt hat, wenn eine solche Ausweisung im
Interesse der ffentlichen Ordnung erforderlich ist oder aus Grnden der nationalen Sicherheit erfolgt.
1

A: authentisch.

367

Siebtes Protokoll zur Menschenrechtskonvention
Artikel 2 Rechtsmittel in Strafsachen

(1) Wer von einem Gericht wegen einer Straftat verurteilt worden ist, hat das
Recht, das Urteil von einem bergeordneten Gericht nachprfen zu lassen. Die
Ausbung dieses Rechts und die Grnde, aus denen es ausgebt werden kann,
richten sich nach dem Gesetz.
(2) Ausnahmen von diesem Recht sind fr Straftaten geringfgiger Art, wie sie
durch Gesetz nher bestimmt sind, oder in Fllen mglich, in denen das Verfahren
gegen eine Person in erster Instanz vor dem obersten Gericht stattgefunden hat
oder in denen eine Person nach einem gegen ihren Freispruch eingelegten Rechtsmittel verurteilt worden ist.
Artikel 3 Recht auf Entschdigung bei Fehlurteilen

Ist eine Person wegen einer Straftat rechtskrftig verurteilt und ist das Urteil spter
aufgehoben oder die Person begnadigt worden, weil eine neue oder eine neu bekannt gewordene Tatsache schlssig beweist, daß ein Fehlurteil vorlag, so muß sie,
wenn sie aufgrund eines solchen Urteils eine Strafe verbßt hat, entsprechend dem
Gesetz oder der bung des betreffenden Staates entschdigt werden, sofern nicht
nachgewiesen wird, daß das nicht rechtzeitige Bekanntwerden der betreffenden
Tatsache ganz oder teilweise ihr zuzuschreiben ist.
Artikel 4 Recht, wegen derselben Sache nicht zweimal vor Gericht gestellt oder
bestraft zu werden

(1) Niemand darf wegen einer Straftat, wegen der er bereits nach dem Gesetz und
dem Strafverfahrensrecht eines Staates rechtskrftig verurteilt oder freigesprochen
worden ist, in einem Strafverfahren desselben Staates erneut verfolgt oder bestraft
werden.
(2) Absatz 1 schließt die Wiederaufnahme des Verfahrens nach dem Gesetz und
dem Strafverfahrensrecht des betreffenden Staates nicht aus, falls neue oder neu
bekannt gewordene Tatsachen vorliegen oder das vorausgegangene Verfahren
schwere, den Ausgang des Verfahrens berhrende Mngel aufweist.
(3) Von diesem Artikel darf nicht nach Artikel 15 der Konvention abgewichen
werden.
Artikel 5 Gleichberechtigung der Ehegatten

Hinsichtlich der Eheschließung, whrend der Ehe und bei Auflsung der Ehe haben Ehegatten untereinander und in ihren Beziehungen zu ihren Kindern gleiche
Rechte und Pflichten privatrechtlicher Art. Dieser Artikel verwehrt es den Staaten
nicht, die im Interesse der Kinder notwendigen Maßnahmen zu treffen.
Artikel 6 Rumlicher Geltungsbereich

(1) Jeder Staat kann bei der Unterzeichnung oder bei der Hinterlegung seiner Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunde einzelne oder mehrere Hoheitsgebiete bezeichnen, auf die dieses Protokoll Anwendung findet, und erklren,
in welchem Umfang er sich verpflichtet, dieses Protokoll auf diese Hoheitsgebiete
anzuwenden.
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(2) Jeder Staat kann jederzeit danach durch eine an den Generalsekretr des Europarats gerichtete Erklrung die Anwendung dieses Protokolls auf jedes weitere in
der Erklrung bezeichnete Hoheitsgebiet erstrecken. Das Protokoll tritt fr dieses
Hoheitsgebiet am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf einen Zeitabschnitt von
zwei Monaten nach Eingang der Erklrung beim Generalsekretr folgt.
(3) Jede nach den Abstzen 1 und 2 abgegebene Erklrung kann in bezug auf jedes
darin bezeichnete Hoheitsgebiet durch eine an den Generalsekretr gerichtete Notifikation zurckgenommen oder gendert werden. Die Rcknahme oder nderung wird am ersten Tag des Monats wirksam, der auf einen Zeitabschnitt von zwei
Monaten nach Eingang der Notifikation beim Generalsekretr folgt.
(4) Eine nach diesem Artikel abgegebene Erklrung gilt als eine Erklrung im
Sinne des Artikels 56 Absatz 1 der Konvention.
(5) Das Hoheitsgebiet eines Staates, auf das dieses Protokoll aufgrund der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung durch diesen Staat Anwendung findet, und
jedes Hoheitsgebiet, auf welches das Protokoll aufgrund einer von diesem Staat
nach diesem Artikel abgegebenen Erklrung Anwendung findet, knnen als getrennte Hoheitsgebiete betrachtet werden, soweit Artikel 1 auf das Hoheitsgebiet
eines Staates Bezug nimmt.
(6) Jeder Staat, der eine Erklrung nach Absatz 1 oder 2 abgegeben hat, kann jederzeit danach fr eines oder mehrere der in der Erklrung bezeichneten Hoheitsgebiete erklren, daß er die Zustndigkeit des Gerichtshofs, Beschwerden von
natrlichen Personen, nichtstaatlichen Organisationen oder Personengruppen
nach Artikel 34 der Konvention entgegenzunehmen, fr die Artikel 1 bis 5 dieses
Protokolls annimmt.
Artikel 7 Verhltnis zur Konvention

Die Vertragsstaaten betrachten die Artikel 1 bis 6 dieses Protokolls als Zusatzartikel
zur Konvention; alle Bestimmungen der Konvention sind dementsprechend anzuwenden.
Artikel 8 Unterzeichnung und Ratifikation

Dieses Protokoll liegt fr die Mitgliedstaaten des Europarats, welche die Konvention unterzeichnet haben, zur Unterzeichnung auf. Es bedarf der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung. Ein Mitgliedstaat des Europarats kann dieses Protokoll
nur ratifizieren, annehmen oder genehmigen, wenn er die Konvention gleichzeitig
ratifiziert oder sie frher ratifiziert hat. Die Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunden werden beim Generalsekretr des Europarats hinterlegt.
Artikel 9 Inkrafttreten

(1) Dieses Protokoll tritt am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf einen Zeitabschnitt von zwei Monaten nach dem Tag folgt, an dem sieben Mitgliedstaaten
des Europarats nach Artikel 8 ihre Zustimmung ausgedrckt haben, durch das Protokoll gebunden zu sein.
(2) Fr jeden Mitgliedstaat, der spter seine Zustimmung ausdrckt, durch das Protokoll gebunden zu sein, tritt es am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf einen
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Zeitabschnitt von zwei Monaten nach Hinterlegung der Ratifikations-, Annahmeoder Genehmigungsurkunde folgt.
Artikel 10 Aufgaben des Verwahrers

Der Generalsekretr des Europarats notifiziert allen Mitgliedstaaten des Europarats
a) jede Unterzeichnung;
b) jede Hinterlegung einer Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunde;
c) jeden Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Protokolls nach den Artikeln 6 und 9;
d) jede andere Handlung, Notifikation oder Erklrung im Zusammenhang mit
diesem Protokoll.
Zu Urkund dessen haben die hierzu gehrig befugten Unterzeichneten dieses Protokoll unterschrieben.
Geschehen zu Straßburg am 22. November 1984 in englischer und franzsischer
Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich1 ist, in einer Urschrift,
die im Archiv des Europarats hinterlegt wird. Der Generalsekretr des Europarats
bermittelt allen Mitgliedstaaten des Europarats beglaubigte Abschriften.

38. Europisches bereinkommen zur Verhtung
von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender
Behandlung oder Strafe
vom 26. November 1987 (BGBl. 1989 II 946)
Die Mitgliedstaaten des Europarats, die dieses bereinkommen unterzeichnen –
in Anbetracht der Bestimmungen der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten,
eingedenk dessen, daß nach Artikel 3 der genannten Konvention niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen
werden darf,
unter Hinweis darauf, daß Personen, die sich durch eine Verletzung des Artikels 3
beschwert fhlen, die in jener Konvention vorgesehenen Verfahren in Anspruch
nehmen knnen,
berzeugt, daß der Schutz von Personen, denen die Freiheit entzogen ist, vor Folter
und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe durch nichtgerichtliche Maßnahmen vorbeugender Art, die auf Besuchen beruhen, verstrkt
werden knnte –
sind wie folgt bereingekommen:
1

A: authentisch.
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Kapitel I
Artikel 1

Es wird ein Europischer Ausschuß* zur Verhtung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe (im folgenden als »Ausschuß«
bezeichnet) errichtet. Der Ausschuß prft durch Besuche die Behandlung von Personen, denen die Freiheit entzogen ist, um erforderlichenfalls den Schutz dieser
Personen vor Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder
Strafe zu verstrken.
Artikel 2

Jede Vertragspartei lßt Besuche nach diesem bereinkommen an allen ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Orten zu, an denen Personen durch eine ffentliche
Behrde die Freiheit entzogen ist.
Artikel 3

Bei der Anwendung dieses bereinkommens arbeiten der Ausschuß und die zustndigen innerstaatlichen Behrden der betreffenden Vertragspartei zusammen.

Kapitel II
Artikel 4

(1) Die Zahl der Mitglieder des Ausschusses entspricht derjenigen der Vertragsparteien.
(2) Die Mitglieder des Ausschusses werden unter Persnlichkeiten von hohem sittlichen Ansehen ausgewhlt, die fr ihre Sachkenntnis auf dem Gebiet der Menschenrechte bekannt sind oder in den von diesem bereinkommen erfaßten Bereichen ber berufliche Erfahrung verfgen.
(3) Dem Ausschuß darf jeweils nur ein Angehriger desselben Staates angehren.
(4) Die Mitglieder sind in persnlicher Eigenschaft ttig; sie mssen unabhngig
und unparteiisch sein und dem Ausschuß zur wirksamen Mitarbeit zur Verfgung
stehen.
Artikel 5

(1) Die Mitglieder des Ausschusses werden vom Ministerkomitee des Europarats mit
absoluter Stimmenmehrheit nach einem vom Bro der Beratenden Versammlung
des Europarats aufgestellten Namensverzeichnis gewhlt; die nationale Delegation
jeder Vertragspartei in der Beratenden Versammlung schlgt drei Kandidaten vor,
darunter mindestens zwei eigene Staatsangehrige.
(2) Nach demselben Verfahren werden freigewordene Sitze neu besetzt.
(3) Die Mitglieder des Ausschusses werden fr die Dauer von vier Jahren gewhlt.
Sie knnen nur einmal wiedergewhlt werden. Die Amtszeit von drei der bei der
* Fr sterreich (im gesamten Wortlaut): »Komitee.«
Die Schweiz prft noch, welchen Ausdruck sie whlen wird.
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ersten Wahl gewhlten Mitglieder luft jedoch nach zwei Jahren ab. Die Mitglieder,
deren Amtszeit nach Ablauf der ersten Amtsperiode von zwei Jahren endet, werden
vom Generalsekretr des Europarats unmittelbar nach der ersten Wahl durch das
Los bestimmt.
Artikel 6

(1) Die Sitzungen des Ausschusses finden unter Ausschluß der ffentlichkeit statt.
Der Ausschuß ist bei Anwesenheit der Mehrheit seiner Mitglieder beschlußfhig.
Vorbehaltlich des Artikels 10 Absatz 2 faßt der Ausschuß seine Beschlsse mit der
Mehrheit der anwesenden Mitglieder.
(2) Der Ausschuß gibt sich eine Geschftsordnung.
(3) Das Sekretariat des Ausschusses wird vom Generalsekretr des Europarats gestellt.

Kapitel III
Artikel 7

(1) Der Ausschuß organisiert Besuche der in Artikel 2 bezeichneten Orte. Neben
regelmßigen Besuchen kann der Ausschuß alle weiteren Besuche organisieren, die
ihm nach den Umstnden erforderlich erscheinen.
(2) Die Besuche werden in der Regel von mindestens zwei Mitgliedern des Ausschusses durchgefhrt. Der Ausschuß kann sich, sofern er dies fr notwendig hlt,
von Sachverstndigen und Dolmetschern untersttzen lassen.
Artikel 8

(1) Der Ausschuß notifiziert der Regierung der betreffenden Vertragspartei seine
Absicht, einen Besuch durchzufhren. Nach einer solchen Notifikation kann der
Ausschuß die in Artikel 2 bezeichneten Orte jederzeit besuchen.
(2) Eine Vertragspartei hat dem Ausschuß zur Erfllung seiner Aufgabe folgende
Erleichterungen zu gewhren:
a) Zugang zu ihrem Hoheitsgebiet und das Recht, sich dort uneingeschrnkt zu
bewegen;
b) alle Ausknfte ber die Orte, an denen sich Personen befinden, denen die Freiheit entzogen ist;
c) unbeschrnkten Zugang zu allen Orten, an denen sich Personen befinden, denen die Freiheit entzogen ist einschließlich des Rechts, sich innerhalb dieser
Orte ungehindert zu bewegen;
d) alle sonstigen der Vertragspartei zur Verfgung stehenden Ausknfte, die der
Ausschuß zur Erfllung seiner Aufgabe bentigt. Bei der Beschaffung solcher
Ausknfte beachtet der Ausschuß die innerstaatlichen Rechtsvorschriften einschließlich des Standesrechts.
(3) Der Ausschuß kann sich mit Personen, denen die Freiheit entzogen ist, ohne
Zeugen unterhalten.
(4) Der Ausschuß kann sich mit jeder Person, von der er annimmt, daß sie ihm
sachdienliche Ausknfte geben kann, ungehindert in Verbindung setzen.
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(5) Erforderlichenfalls kann der Ausschuß den zustndigen Behrden der betreffenden Vertragspartei seine Beobachtung sogleich mitteilen.
Artikel 9

(1) Unter außergewhnlichen Umstnden knnen die zustndigen Behrden der
betreffenden Vertragspartei gegenber dem Ausschuß Einwnde gegen einen Besuch zu dem vom Ausschuß vorgeschlagenen Zeitpunkt oder an dem von ihm vorgeschlagenen Ort geltend machen. Solche Einwnde knnen nur aus Grnden der
nationalen Verteidigung oder der ffentlichen Sicherheit oder wegen schwerer
Strungen der Ordnung an Orten, an denen Personen die Freiheit entzogen ist,
wegen des Gesundheitszustands einer Person oder einer dringenden Vernehmung
in einer laufenden Ermittlung im Zusammenhang mit einer schweren Straftat erhoben werden.
(2) Werden solche Einwnde erhoben, so nehmen der Ausschuß und die Vertragspartei sofort Konsultationen auf, um die Lage zu klren und zu einer Einigung ber
Regelungen zu gelangen, die es dem Ausschuß ermglichen, seine Aufgaben so
schnell wie mglich zu erfllen. Diese Regelungen knnen die Verlegung einer
Person, die der Ausschuß zu besuchen beabsichtigt, an einen anderen Ort einschließen. Solange der Besuch nicht stattgefunden hat, erteilt die Vertragspartei
dem Ausschuß Ausknfte ber jede betroffene Person.
Artikel 10

(1) Nach jedem Besuch verfaßt der Ausschuß einen Bericht ber die bei dem Besuch festgestellten Tatsachen unter Bercksichtigung von ußerungen der betreffenden Vertragspartei. Er bermittelt ihr seinen Bericht, der die von ihm fr
erforderlich gehaltenen Empfehlungen enthlt. Der Ausschuß kann Konsultationen mit der Vertragspartei fhren, um erforderlichenfalls Verbesserungen des
Schutzes von Personen vorzuschlagen, denen die Freiheit entzogen ist.
(2) Verweigert die Vertragspartei die Zusammenarbeit oder lehnt sie es ab, die Lage im Sinne der Empfehlungen des Ausschusses zu verbessern, so kann der Ausschuß, nachdem die Vertragspartei Gelegenheit hatte, sich zu ußern, mit Zweidrittelmehrheit seiner Mitglieder beschließen, dazu eine ffentliche Erklrung
abzugeben.
Artikel 11

(1) Die Informationen, die der Ausschuß bei einem Besuch erhlt, sein Bericht und
seine Konsultationen mit der betreffenden Vertragspartei sind vertraulich.
(2) Der Ausschuß verffentlicht seinen Bericht zusammen mit einer etwaigen Stellungnahme der betreffenden Vertragspartei, wenn diese darum ersucht.
(3) Personenbezogene Daten drfen jedoch nicht ohne ausdrckliche Zustimmung
des Betroffenen verffentlicht werden.
Artikel 12

Unter Beachtung der in Artikel 11 enthaltenen Bestimmungen ber die Vertraulichkeit legt der Ausschuß dem Ministerkomitee alljhrlich einen allgemeinen Be373
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richt ber seine Ttigkeit vor, welcher der Beratenden Versammlung zugeleitet und
verffentlicht wird.
Artikel 13

Die Mitglieder des Ausschusses, die Sachverstndigen und die anderen Personen,
die den Ausschuß untersttzen, haben whrend und nach ihrer Ttigkeit die Vertraulichkeit der ihnen bei der Erfllung ihrer Aufgaben bekannt gewordenen Tatsachen oder Angaben zu wahren.
Artikel 14

(1) Die Namen der Personen, die den Ausschuß untersttzen, werden in der Notifikation nach Artikel 8 Absatz 1 angegeben.
(2) Die Sachverstndigen handeln nach den Weisungen und unter der Verantwortung des Ausschusses. Sie mssen besondere Kenntnisse und Erfahrungen in den
von dem bereinkommen erfaßten Bereichen besitzen und unterliegen in derselben Weise wie die Mitglieder des Ausschusses der Pflicht zur Unabhngigkeit, Unparteilichkeit und Verfgbarkeit.
(3) Eine Vertragspartei kann ausnahmsweise erklren, daß einem Sachverstndigen
oder einer anderen Person, die den Ausschuß untersttzt, die Teilnahme an dem
Besuch eines ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Ortes nicht gestattet wird.

Kapitel IV
Artikel 15

Jede Vertragspartei teilt dem Ausschuß Namen und Anschrift der Behrde, die fr
die Entgegennahme von Notifikationen an ihre Regierung zustndig ist, sowie
etwa von ihr bestimmter Verbindungsbeamter mit.
Artikel 16

Der Ausschuß, seine Mitglieder und die in Artikel 7 Absatz 2 bezeichneten Sachverstndigen genießen die in der Anlage zu diesem bereinkommen bezeichneten
Vorrechte und Immunitten.
Artikel 17

(1) Dieses bereinkommen lßt die Bestimmungen des innerstaatlichen Rechts
oder internationaler bereinknfte unberhrt, die Personen, denen die Freiheit
entzogen ist, weitergehenden Schutz gewhren.
(2) Keine Bestimmung dieses bereinkommens ist so auszulegen, daß sie die Befugnisse der Organe der Europischen Menschenrechtskonvention oder die von
den Vertragsparteien nach jener Konvention eingegangenen Verpflichtungen einschrnkt oder aufhebt.
(3) Der Ausschuß besucht keine Orte, die von Vertretern oder Delegierten von
Schutzmchten oder des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz aufgrund
der Genfer Abkommen vom 12. August 1949 und der Zusatzprotokolle vom
8. Juni 1977 tatschlich und regelmßig besucht werden.
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Kapitel V
Artikel 18

Dieses bereinkommen liegt fr die Mitgliedstaaten des Europarats zur Unterzeichnung auf. Es bedarf der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung. Die Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunden werden beim Generalsekretr des Europarats hinterlegt.
Artikel 19

(1) Dieses bereinkommen tritt am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf einen
Zeitabschnitt von drei Monaten nach dem Tag folgt, an dem sieben Mitgliedstaaten
des Europarats nach Artikel 18 ihre Zustimmung ausgedrckt haben, durch das
bereinkommen gebunden zu sein.
(2) Fr jeden Mitgliedstaat, der spter seine Zustimmung ausdrckt, durch das
bereinkommen gebunden zu sein, tritt es am ersten Tag des Monats in Kraft,
der auf einen Zeitabschnitt von drei Monaten nach Hinterlegung der Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunde folgt.
Artikel 20

(1) Jeder Staat kann bei der Unterzeichnung oder bei der Hinterlegung seiner
Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunde einzelne oder mehrere
Hoheitsgebiete bezeichnen, auf die dieses bereinkommen Anwendung findet.
(2) Jeder Staat kann jederzeit danach durch eine an den Generalsekretr des Europarats gerichtete Erklrung die Anwendung dieses bereinkommens auf jedes
weitere in der Erklrung bezeichnete Hoheitsgebiet erstrecken. Das bereinkommen tritt fr dieses Hoheitsgebiet am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf einen
Zeitabschnitt von drei Monaten nach Eingang der Erklrung beim Generalsekretr folgt.
(3) Jede nach den Abstzen 1 und 2 abgegebene Erklrung kann in bezug auf jedes darin bezeichnete Hoheitsgebiet durch eine an den Generalsekretr gerichtete
Notifikation zurckgenommen werden. Die Rcknahme wird am ersten Tag des
Monats wirksam, der auf einen Zeitabschnitt von drei Monaten nach Eingang der
Notifikation beim Generalsekretr folgt.
Artikel 21

Vorbehalte zu diesem bereinkommen sind nicht zulssig.
Artikel 22

(1) Jede Vertragspartei kann dieses bereinkommen jederzeit durch eine an den
Generalsekretr des Europarats gerichtete Notifikation kndigen.
(2) Die Kndigung wird am ersten Tag des Monats wirksam, der auf einen Zeitabschnitt von zwlf Monaten nach Eingang der Notifikation beim Generalsekretr folgt.
Artikel 23

Der Generalsekretr des Europarats notifiziert den Mitgliedstaaten des Europarats
a) jede Unterzeichnung;
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b) jede Hinterlegung einer Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunde;
c) jeden Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses bereinkommens nach den Artikeln 19 und 20;
d) jede andere Handlung, Notifikation oder Mitteilung im Zusammenhang mit
diesem bereinkommen mit Ausnahme der nach den Artikeln 8 und 10 getroffenen Maßnahmen.
Zu Urkund dessen haben die hierzu gehrig befugten Unterzeichneten dieses
bereinkommen unterschrieben.
Geschehen zu Straßburg am 26. November 1987 in englischer und franzsischer
Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, in einer Urschrift,
die im Archiv des Europarats hinterlegt wird. Der Generalsekretr des Europarats
bermittelt allen Mitgliedstaaten des Europarats beglaubigte Abschriften.

Anlage Vorrechte und Immunitten
(Artikel 16)

(1) Im Sinne dieser Anlage bezieht sich der Ausdruck »Mitglieder des Ausschusses«
auch auf die in Artikel 7 Absatz 2 bezeichneten Sachverstndigen.
(2) Die Mitglieder des Ausschusses genießen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben
und auf Reisen, die sie in Wahrnehmung ihrer Aufgaben unternehmen, folgende
Vorrechte und Immunitten:
a) Immunitt von Festnahme oder Haft und von der Beschlagnahme ihres persnlichen Gepcks sowie Immunitt von jeder Gerichtsbarkeit hinsichtlich ihrer
in amtlicher Eigenschaft vorgenommenen Handlungen einschließlich ihrer
mndlichen und schriftlichen ußerungen;
b) Befreiung von allen Beschrnkungen ihrer Bewegungsfreiheit bei der Ausreise
aus dem Staat, in dem sie ihren gewhnlichen Aufenthalt haben, und bei der
Wiedereinreise sowie bei der Einreise in den Staat, in dem sie ihre Aufgaben
wahrnehmen, und bei der Ausreise sowie von der Auslndermeldepflicht in
den Lndern, die sie in Wahrnehmung ihrer Aufgaben besuchen oder durchreisen.
(3) Im Verlauf der in Wahrnehmung ihrer Aufgaben unternommenen Reisen
erhalten die Mitglieder des Ausschusses fr die Zollabfertigung und Devisenkontrolle
a) von ihrer eigenen Regierung dieselben Erleichterungen wie leitende Beamte,
die sich zu befristetem dienstlichen Auftrag ins Ausland begeben,
b) von den Regierungen der anderen Vertragsparteien dieselben Erleichterungen wie Vertreter auslndischer Regierungen mit befristetem dienstlichen Auftrag.
(4) Die Papiere und Schriftstcke des Ausschusses sind, soweit sie sich auf seine
Ttigkeit beziehen, unverletzlich.
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Der amtliche Schriftverkehr und die sonstigen amtlichen Mitteilungen des Ausschusses drfen nicht zurckgehalten werden und unterliegen nicht der Zensur.
(5) Um den Mitgliedern des Ausschusses volle Redefreiheit und volle Unabhngigkeit bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu sichern, wird ihnen Immunitt von
der Gerichtsbarkeit hinsichtlich der von ihnen in Wahrnehmung ihrer Aufgaben
vorgenommenen Handlungen einschließlich ihrer mndlichen und schriftlichen
ußerungen auch nach Beendigung ihrer Ttigkeit gewhrt.
(6) Die Vorrechte und Immunitten werden den Mitgliedern des Ausschusses nicht
zu ihrem persnlichen Vorteil gewhrt, sondern um ihnen zu ermglichen, ihre
Aufgaben in voller Unabhngigkeit wahrzunehmen. Allein der Ausschuß ist befugt,
die Immunitt seiner Mitglieder aufzuheben; er hat nicht nur das Recht, sondern
auch die Pflicht, die Immunitt eines seiner Mitglieder in allen Fllen aufzuheben,
in denen nach seiner Auffassung die Immunitt verhindern wrde, daß der Gerechtigkeit Genge geschieht, und in denen sie ohne Beeintrchtigung des Zweckes,
fr den sie gewhrt wird, aufgehoben werden kann.

38.1 Protokoll Nr. 1 zu dem Europischen bereinkommen
zur Verhtung von Folter und unmenschlicher
oder erniedrigender Behandlung oder Strafe
vom 4. November 1993*
Die Mitgliedstaaten des Europarats, die dieses Protokoll zu dem am 26. November
1987 in Straßburg unterzeichneten Europischen bereinkommen zur Verhtung
von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe (im
folgenden als »bereinkommen« bezeichnet) unterzeichnen –
in der Erwgung, daß es Nichtmitgliedstaaten des Europarats gestattet sein sollte,
auf Einladung des Ministerkomitees dem bereinkommen beizutreten –
sind wie folgt bereingekommen:
Artikel 1

Artikel 5 Absatz 1 des bereinkommens wird folgender Unterabsatz angefgt:
»Soll fr einen Nichtmitgliedstaat des Europarats ein Mitglied in den Ausschuß
gewhlt werden, so ldt das Bro der Beratenden Versammlung das Parlament dieses Staates ein, drei Kandidaten vorzuschlagen, darunter mindestens zwei eigene
Staatsangehrige. Das Ministerkomitee nimmt die Wahl nach Konsultation der betreffenden Vertragspartei vor.«
* bersetzung des Sprachendienstes des Auswrtigen Amtes.
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Artikel 2

Artikel 12 des bereinkommens lautet wie folgt:
»Unter Beachtung der in Artikel 11 enthaltenen Bestimmungen ber die Vertraulichkeit legt der Ausschuß dem Ministerkomitee alljhrlich einen allgemeinen Bericht ber seine Ttigkeit vor, welcher der Beratenden Versammlung und jedem
Nichtmitgliedstaat des Europarats, der Vertragspartei des bereinkommens ist, zugeleitet und verffentlicht wird.«
Artikel 3

Der Wortlaut des Artikels 18 des bereinkommens wird Absatz 1 des genannten
Artikels und wird durch folgenden Absatz 2 ergnzt:
»(2) Das Ministerkomitee des Europarats kann jeden Nichtmitgliedstaat des Europarats einladen, dem bereinkommen beizutreten.«
Artikel 4

In Artikel 19 Absatz 2 des bereinkommens werden das Wort »Mitgliedstaat«
durch »Staat« und die Worte »oder Genehmigungsurkunde« durch »Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde« ersetzt.
Artikel 5

In Artikel 20 Absatz 1 des bereinkommens werden die Worte »oder Genehmigungsurkunde« durch »Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde« ersetzt.
Artikel 6

(1) Der Einleitungssatz in Artikel 23 des bereinkommens lautet wie folgt:
»Der Generalsekretr des Europarats notifiziert den Mitgliedstaaten und jedem
Nichtmitgliedstaat des Europarats, der Vertragspartei des bereinkommens ist,«
(2) In Artikel 23 Buchstabe b des bereinkommens werden die Worte »oder Genehmigungsurkunde,« durch »Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde« ersetzt.
Artikel 7

(1) Dieses Protokoll liegt fr Mitgliedstaaten des Europarats, die das bereinkommen unterzeichnet haben, zur Unterzeichnung auf; sie knnen ihre Zustimmung,
gebunden zu sein, ausdrcken,
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 spter ratifizieren, annehmen oder genehmigen.
(2) Die Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunden werden beim Generalsekretr des Europarats hinterlegt.
Artikel 8

Dieses Protokoll tritt am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf einen Zeitabschnitt
von drei Monaten nach dem Tag folgt, an dem alle Vertragsparteien des berein378
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kommens nach Artikel 7 ihre Zustimmung ausgedrckt haben, durch das Protokoll
gebunden zu sein.
Artikel 9

Der Generalsekretr des Europarats notifiziert den Mitgliedstaaten des Europarats
a) jede Unterzeichnung;
b) jede Hinterlegung einer Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunde;
c) den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Protokolls nach Artikel 8;
d) jede andere Handlung, Notifikation oder Mitteilung im Zusammenhang mit
diesem Protokoll.
Zu Urkund dessen haben die hierzu gehrig befugten Unterzeichneten dieses Protokoll unterschrieben.
Geschehen zu Straßburg am 4. November 1993 in englischer und franzsischer
Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, in einer Urschrift,
die im Archiv des Europarats hinterlegt wird. Der Generalsekretr des Europarats
bermittelt allen Mitgliedstaaten des Europarats beglaubigte Abschriften.

38.2 Protokoll Nr. 2 zu dem Europischen bereinkommen
zur Verhtung von Folter und unmenschlicher
oder erniedrigender Behandlung oder Strafe
vom 4. November 1993*
Die Staaten, die dieses Protokoll zu dem am 26. November 1987 in Straßburg
unterzeichneten Europischen bereinkommen zur Verhtung von Folter und
unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe (im folgenden als
»bereinkommen« bezeichnet) unterzeichnen –
in der berzeugung, daß es angebracht ist, den Mitgliedern des Europischen Ausschusses zur Verhtung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe (im folgenden als »Ausschuß« bezeichnet) zu ermglichen,
zweimal wiedergewhlt zu werden, sowie in der Erwgung, daß es erforderlich ist,
eine ordnungsgemße Neuwahl der Mitglieder des Ausschusses zu gewhrleisten –
sind wie folgt bereingekommen:
Artikel 1

(1) In Artikel 5 Absatz 3 lautet Satz2 wie folgt:
»Sie knnen zweimal wiedergewhlt werden.«
* bersetzung des Sprachendienstes des Auswrtigen Amtes.
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(2) Artikel 5 des bereinkommens wird durch folgende Abstze 4 und 5 ergnzt:
»(4) Um soweit wie mglich sicherzustellen, daß die Hlfte der Mitglieder des Ausschusses alle zwei Jahre neu gewhlt wird, kann das Ministerkomitee vor jeder spteren Wahl beschließen, daß die Amtszeit eines oder mehrerer der zu whlenden
Mitglieder nicht vier Jahre betragen soll, wobei sie jedoch weder lnger als sechs
noch krzer als zwei Jahre sein darf.
(5) Handelt es sich um mehrere Amtszeiten und wendet das Ministerkomitee Absatz 4 an, so wird die Zuteilung der Amtszeiten vom Generalsekretr des Europarats
unmittelbar nach der Wahl durch das Los bestimmt.«
Artikel 2

(1) Dieses Protokoll liegt fr die Staaten, die das bereinkommen unterzeichnet
haben oder ihm beitreten, zur Unterzeichnung auf; sie knnen ihre Zustimmung,
gebunden zu sein, ausdrcken,
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 spter ratifizieren, annehmen oder genehmigen.
(2) Die Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunden werden beim Generalsekretr des Europarats hinterlegt.
Artikel 3

Dieses Protokoll tritt am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf einen Zeitabschnitt
von drei Monaten nach dem Tag folgt, an dem alle Vertragsparteien des bereinkommens nach Artikel 2 ihre Zustimmung ausgedrckt haben, durch das Protokoll
gebunden zu sein.
Artikel 4

Der Generalsekretr des Europarats notifiziert den Mitgliedstaaten des Europarats
und den Nichtmitgliedstaaten, die Vertragsparteien des bereinkommens sind,
a) jede Unterzeichnung;
b) jede Hinterlegung einer Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunde;
c) jeden Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Protokolls nach Artikel 3;
d) jede andere Handlung, Notifikation oder Mitteilung im Zusammenhang mit
diesem Protokoll.
Zu Urkund dessen haben die hierzu gehrig befugten Unterzeichneten dieses Protokoll unterschrieben.
Geschehen zu Straßburg am 4. November 1993 in englischer und franzsischer
Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, in einer Urschrift,
die im Archiv des Europarats hinterlegt wird. Der Generalsekretr des Europarats
bermittelt allen Mitgliedstaaten des Europarats beglaubigte Abschriften.
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39. Europische Sozialcharta

vom 18. Oktober 1961 (BGBl. 1964 II 1262)

Die Unterzeichnerregierungen, Mitglieder des Europarats,
in der Erwgung, daß es das Ziel des Europarats ist, eine engere Verbindung zwischen seinen Mitgliedern herzustellen, um die Ideale und Grundstze, die ihr gemeinsames Erbe sind, zu wahren und zu verwirklichen und ihren wirtschaftlichen
und sozialen Fortschritt zu frdern, insbesondere durch die Erhaltung und Weiterentwicklung der Menschenrechte und Grundfreiheiten,
in der Erwgung, daß die Mitgliedstaaten des Europarats in der am 4. November 1950 zu Rom unterzeichneten Europischen Konvention zum Schutze der
Menschenrechte und Grundfreiheiten und in dem am 20. Mrz 1952 zu Paris
unterzeichneten Zusatzprotokoll bereingekommen sind, ihren Vlkern die darin aufgefhrten brgerlichen und politischen Rechte und Freiheiten zu sichern,
in der Erwgung, daß die Ausbung sozialer Rechte sichergestellt sein muß,
und zwar ohne Diskriminierung aus Grnden der Rasse, der Hautfarbe, des Geschlechts, der Religion, der politischen Meinung, der nationalen Abstammung
oder der sozialen Herkunft,
in dem Entschluß, gemeinsam alle Anstrengungen zu unternehmen, um durch geeignete Einrichtungen und Maßnahmen den Lebensstandard ihrer Bevlkerung in
Stadt und Land zu verbessern und ihr soziales Wohl zu frdern,
sind wie folgt bereingekommen:

Teil I
Die Vertragsstaaten sind gewillt, mit allen zweckdienlichen Mitteln staatlicher und
zwischenstaatlicher Art eine Politik zu verfolgen, die darauf abzielt, geeignete Voraussetzungen zu schaffen, damit die tatschliche Ausbung der folgenden Rechte
und Grundstze gewhrleistet ist:
(1) Jedermann muß die Mglichkeit haben, seinen Lebensunterhalt durch eine frei
bernommene Ttigkeit zu verdienen.
(2) Alle Arbeitnehmer haben das Recht auf gerechte Arbeitsbedingungen.
(3) Alle Arbeitnehmer haben das Recht auf sichere und gesunde Arbeitsbedingungen.
(4) Alle Arbeitnehmer haben das Recht auf ein gerechtes Arbeitsentgelt, das ihnen
und ihren Familien einen angemessenen Lebensstandard sichert.
(5) Alle Arbeitnehmer und Arbeitgeber haben das Recht auf Freiheit zur Vereinigung in nationalen und internationalen Organisationen zum Schutz ihrer wirtschaftlichen und sozialen Interessen.
(6) Alle Arbeitnehmer und Arbeitgeber haben das Recht auf Kollektivverhandlungen.
(7) Kinder und Jugendliche haben das Recht auf besonderen Schutz gegen krperliche und sittliche Gefahren, denen sie ausgesetzt sind.
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(8) Arbeitnehmerinnen haben im Falle der Mutterschaft und in anderen geeigneten
Fllen das Recht auf besonderen Schutz bei der Arbeit.
(9) Jedermann hat das Recht auf geeignete Mglichkeiten der Berufsberatung, die
ihm helfen soll, einen Beruf zu whlen, der seiner persnlichen Eignung und seinen Interessen entspricht.
(10) Jedermann hat das Recht auf geeignete Mglichkeiten der Berufsausbildung.
(11) Jedermann hat das Recht, alle Maßnahmen in Anspruch zu nehmen, die es
ihm ermglichen, sich des besten Gesundheitszustandes zu erfreuen, den er erreichen kann.
(12) Alle Arbeitnehmer und ihre Angehrigen haben das Recht auf soziale Sicherheit.
(13) Jedermann hat das Recht auf Frsorge, wenn er keine ausreichenden Mittel
hat.
(14) Jedermann hat das Recht, soziale Dienste in Anspruch zu nehmen.
(15) Jeder Behinderte hat das Recht auf berufliche Ausbildung sowie auf berufliche und soziale Eingliederung oder Wiedereingliederung ohne Rcksicht auf
Ursprung und Art seiner Behinderung.
(16) Die Familie als Grundeinheit der Gesellschaft hat das Recht auf angemessenen sozialen, gesetzlichen und wirtschaftlichen Schutz, der ihre volle Entfaltung
zu sichern vermag.
(17) Mtter und Kinder haben, unabhngig vom Bestehen einer Ehe und von familienrechtlichen Beziehungen, das Recht auf angemessenen sozialen und wirtschaftlichen Schutz.
(18) Die Staatsangehrigen einer Vertragspartei haben das Recht, im Hoheitsgebiet
jeder anderen Vertragspartei gleichberechtigt mit deren Staatsangehrigen jede Erwerbsttigkeit aufzunehmen, vorbehaltlich von Einschrnkungen, die auf triftigen
wirtschaftlichen oder sozialen Grnden beruhen.
(19) Wanderarbeitnehmer, die Staatsangehrige einer Vertragspartei sind, und ihre
Familien haben das Recht auf Schutz und Beistand im Hoheitsgebiet jeder anderen
Vertragspartei.

Teil II
Die Vertragsparteien erachten sich durch die in den folgenden Artikeln und Abstzen festgelegten Verpflichtungen nach Maßgabe des Teils III gebunden.
Artikel 1

Um die wirksame Ausbung des Rechts auf Arbeit zu gewhrleisten, verpflichten
sich die Vertragsparteien,
(1) zwecks Verwirklichung der Vollbeschftigung die Erreichung und Aufrechterhaltung eines mglichst hohen und stabilen Beschftigungsstandes zu einer ihrer
wichtigsten Zielsetzungen und Aufgaben zu machen;
(2) das Recht des Arbeitnehmers wirksam zu schtzen, seinen Lebensunterhalt
durch eine frei bernommene Ttigkeit zu verdienen;
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(3) unentgeltliche Arbeitsvermittlungsdienste fr alle Arbeitnehmer einzurichten
oder aufrechtzuerhalten;
(4) eine geeignete Berufsberatung, Berufsausbildung und berufliche Wiedereingliederung sicherzustellen oder zu frdern.
Artikel 2

Um die wirksame Ausbung des Rechtes auf gerechte Arbeitsbedingungen zu
gewhrleisten, verpflichten sich die Vertragsparteien,
(1) fr eine angemessene tgliche und wchentliche Arbeitszeit zu sorgen und die
Arbeitswoche fortschreitend zu verkrzen, soweit die Produktivittssteigerung und
andere mitwirkende Faktoren dies gestatten;
(2) bezahlte ffentliche Feiertage vorzusehen;
(3) die Gewhrung eines bezahlten Jahresurlaubs von mindestens zwei Wochen
sicherzustellen;
(4) fr die Gewhrung zustzlicher bezahlter Urlaubstage oder einer verkrzten
Arbeitszeit fr Arbeitnehmer zu sorgen, die mit bestimmten gefhrlichen Arbeiten
beschftigt sind;
(5) eine wchentliche Ruhezeit sicherzustellen, die, soweit mglich, mit dem Tag
zusammenfllt, der in dem betreffenden Land oder Bezirk durch Herkommen oder
Brauch als Ruhetag anerkannt ist.
Artikel 3

Um die wirksame Ausbung des Rechts auf sichere und gesunde Arbeitsbedingungen zu gewhrleisten, verpflichten sich die Vertragsparteien,
(1) Sicherheits- und Gesundheitsvorschriften zu erlassen;
(2) fr Kontrollmaßnahmen zur Einhaltung dieser Vorschriften zu sorgen;
(3) die Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen in geeigneten Fllen bei
Maßnahmen zu Rate zu ziehen, die auf eine Verbesserung der Sicherheit und
der Gesundheit bei der Arbeit gerichtet sind.
Artikel 4

Um die wirksame Ausbung des Rechtes auf ein gerechtes Arbeitsentgelt zu gewhrleisten, verpflichten sich die Vertragsparteien,
(1) das Recht der Arbeitnehmer auf ein Arbeitsentgelt anzuerkennen, welches
ausreicht, um ihnen und ihren Familien einen angemessenen Lebensstandard zu
sichern;
(2) das Recht der Arbeitnehmer auf Zahlung erhhter Lohnstze fr berstundenarbeit anzuerkennen, vorbehaltlich von Ausnahmen in bestimmten Fllen;
(3) das Recht mnnlicher und weiblicher Arbeitnehmer auf gleiches Entgelt fr
gleichwertige Arbeit anzuerkennen;
(4) das Recht aller Arbeitnehmer auf eine angemessene Kndigungsfrist im Falle
der Beendigung des Arbeitsverhltnisses anzuerkennen;
(5) Lohnabzge nur unter den Bedingungen und in den Grenzen zuzulassen, die in
innerstaatlichen Rechtsvorschriften vorgesehen oder durch Gesamtarbeitsvertrag
oder Schiedsspruch bestimmt sind.
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Die Ausbung dieser Rechte ist durch frei geschlossene Gesamtarbeitsvertrge,
durch gesetzliche Verfahren der Lohnfestsetzung oder auf jede andere, den Landesverhltnissen entsprechende Weise zu gewhrleisten.
Artikel 5

Um die Freiheit der Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu gewhrleisten oder zu
frdern, rtliche, nationale oder internationale Organisationen zum Schutze ihrer
wirtschaftlichen und sozialen Interessen zu bilden und diesen Organisationen beizutreten, verpflichten sich die Vertragsparteien, diese Freiheit weder durch das innerstaatliche Recht noch durch dessen Anwendung zu beeintrchtigen. Inwieweit
die in diesem Artikel vorgesehenen Garantien auf die Polizei Anwendung finden,
bestimmt sich nach innerstaatlichem Recht. Das Prinzip und gegebenenfalls der
Umfang der Anwendung dieser Garantien auf die Mitglieder der Streitkrfte bestimmen sich gleichfalls nach innerstaatlichem Recht.
Artikel 6

Um die wirksame Ausbung des Rechtes auf Kollektivverhandlungen zu gewhrleisten, verpflichten sich die Vertragsparteien,
(1) gemeinsame Beratungen zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern zu frdern;
(2) Verfahren fr freiwillige Verhandlungen zwischen Arbeitgebern oder Arbeitgeberorganisationen einerseits und Arbeitnehmerorganisationen andererseits zu
frdern, soweit dies notwendig und zweckmßig ist, mit dem Ziele, die Beschftigungsbedingungen durch Gesamtarbeitsvertrge zu regeln;
(3) die Einrichtung und die Benutzung geeigneter Vermittlungs- und freiwilliger
Schlichtungsverfahren zur Beilegung von Arbeitsstreitigkeiten zu frdern;
und anerkennen
(4) das Recht der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber auf kollektive Maßnahmen
einschließlich des Streikrechts im Falle von Interessenkonflikten, vorbehaltlich etwaiger Verpflichtungen aus geltenden Gesamtarbeitsvertrgen.
Artikel 7

Um die wirksame Ausbung des Rechtes der Kinder und Jugendlichen auf Schutz
zu gewhrleisten, verpflichten sich die Vertragsparteien,
(1) das Mindestalter fr die Zulassung zu einer Beschftigung auf 15 Jahre festzusetzen, vorbehaltlich von Ausnahmen fr Kinder, die mit bestimmten leichten
Arbeiten beschftigt werden, welche weder ihre Gesundheit noch ihre Moral
noch ihre Erziehung gefhrden;
(2) ein hheres Mindestalter fr die Zulassung zur Beschftigung in bestimmten
Berufen festzusetzen, die als gefhrlich oder gesundheitsschdlich gelten;
(3) die Beschftigung Schulpflichtiger mit Arbeiten zu verbieten, die verhindern
wrden, daß sie aus ihrer Schulausbildung den vollen Nutzen ziehen;
(4) die Arbeitszeit von Jugendlichen unter 16 Jahren entsprechend den Erfordernissen ihrer Entwicklung und insbesondere ihrer Berufsausbildung zu begrenzen;
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(5) das Recht der jugendlichen Arbeitnehmer und Lehrlinge auf ein gerechtes Arbeitsentgelt oder eine angemessene Beihilfe anzuerkennen;
(6) vorzusehen, daß die Zeit, die Jugendliche whrend der normalen Arbeitszeit
mit Zustimmung des Arbeitgebers fr die Berufsausbildung verwenden, als Teil
der tglichen Arbeitszeit gilt;
(7) fr die Arbeitnehmer unter 18 Jahren die Dauer des bezahlten Jahresurlaubs auf
mindestens drei Wochen festzusetzen;
(8) fr Personen unter 18 Jahren Nachtarbeit zu verbieten, mit Ausnahme bestimmter, im innerstaatlichen Recht festgelegter Arbeiten;
(9) vorzusehen, daß Arbeitnehmer unter 18 Jahren, die in bestimmten, in dem innerstaatlichen Recht festgelegten Beschftigungen ttig sind, einer regelmßigen
rztlichen berwachung unterliegen;
(10) einen besonderen Schutz gegen die krperlichen und sittlichen Gefahren sicherzustellen, denen Kinder und Jugendliche ausgesetzt sind, die sich unmittelbar
oder mittelbar aus ihrer Arbeit ergeben.
Artikel 8

Um die wirksame Ausbung des Rechtes der Arbeitnehmerinnen auf Schutz zu
gewhrleisten, verpflichten sich die Vertragsparteien,
(1) sicherzustellen, daß Frauen vor und nach der Niederkunft eine Arbeitsbefreiung
von insgesamt mindestens 12 Wochen erhalten, und zwar entweder in Form eines
bezahlten Urlaubs oder durch angemessene Leistungen der Sozialen Sicherheit
oder aus sonstigen ffentlichen Mitteln;
(2) es als ungesetzlich zu betrachten, daß ein Arbeitgeber einer Frau whrend ihrer
Abwesenheit infolge Mutterschaftsurlaubs oder so kndigt, daß die Kndigungsfrist whrend einer solchen Abwesenheit abluft;
(3) sicherzustellen, daß Mtter, die ihre Kinder stillen, fr diesen Zweck Anspruch
auf ausreichende Arbeitsunterbrechungen haben;
(4) a) die Nachtarbeit von Arbeitnehmerinnen in gewerblichen Betrieben zu regeln;
b) jede Beschftigung von Arbeitnehmerinnen mit Untertagarbeit in Bergwerken
und gegebenenfalls mit allen sonstigen Arbeiten zu untersagen, die infolge ihrer
gefhrlichen, gesundheitsschdlichen oder beschwerlichen Art fr sie ungeeignet sind.
Artikel 9

Um die wirksame Ausbung des Rechtes auf Berufsberatung zu gewhrleisten,
verpflichten sich die Vertragsparteien, einen Dienst einzurichten oder zu frdern
– soweit dies notwendig ist –, der allen Personen einschließlich der Behinderten hilft, die Probleme der Berufswahl oder des beruflichen Aufstiegs zu lsen,
und zwar unter Bercksichtigung ihrer persnlichen Eigenschaften und deren
Beziehung zu den Beschftigungsmglichkeiten; diese Hilfe soll sowohl Jugendlichen einschließlich Kindern schulpflichtigen Alters als auch Erwachsenen unentgeltlich zur Verfgung stehen.
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Artikel 10

Um die wirksame Ausbung des Rechtes auf berufliche Ausbildung zu gewhrleisten, verpflichten sich die Vertragsparteien,
(1) die fachliche und berufliche Ausbildung aller Personen, einschließlich der Behinderten, soweit es notwendig ist, zu gewhrleisten oder zu frdern, und zwar in
Beratung mit Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen, sowie Mglichkeiten
fr den Zugang zu Technischen Hochschulen und Universitten nach alleiniger
Maßgabe der persnlichen Eignung zu schaffen;
(2) ein System der Lehrlingsausbildung und andere Systeme der Ausbildung fr
junge Menschen beiderlei Geschlechts in ihren verschiedenen Berufsttigkeiten
sicherzustellen oder zu frdern;
(3) soweit notwendig, folgendes sicherzustellen oder zu frdern:
a) geeignete und leicht zugngliche Ausbildungsmglichkeiten fr erwachsene
Arbeitnehmer,
b) besondere Mglichkeiten fr die berufliche Umschulung erwachsener Arbeitnehmer, die durch den technischen Fortschritt oder neue Entwicklungen auf
dem Arbeitsmarkt erforderlich wird;
(4) zur vollen Ausnutzung der geschaffenen Mglichkeiten durch geeignete Maßnahmen anzuregen, zum Beispiel dadurch, daß
a) alle Gebhren und Kosten herabgesetzt oder abgeschafft werden;
b) in geeigneten Fllen finanzielle Hilfe gewhrt wird;
c) die Zeiten, die der Arbeitnehmer whrend der Beschftigung auf Verlangen
seines Arbeitgebers fr den Besuch von Fortbildungslehrgngen verwendet, auf
die normale Arbeitszeit angerechnet werden;
d) durch geeignete berwachung die Wirksamkeit des Systems der Lehrlingsausbildung und jedes anderen Ausbildungssystems fr jugendliche Arbeitnehmer
sowie ganz allgemein deren ausreichender Schutz gewhrleistet wird, und zwar
in Beratung mit Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen.
Artikel 11

Um die wirksame Ausbung des Rechtes auf Schutz der Gesundheit zu gewhrleisten, verpflichten sich die Vertragsparteien, entweder unmittelbar oder in Zusammenarbeit mit ffentlichen oder privaten Organisationen geeignete Maßnahmen zu ergreifen, die u. a. darauf abzielen,
(1) soweit wie mglich die Ursachen von Gesundheitsschden zu beseitigen;
(2) Beratungs- und Schulungsmglichkeiten zu schaffen zur Verbesserung der Gesundheit und zur Entwicklung des persnlichen Verantwortungsbewußtseins in
Fragen der Gesundheit;
(3) soweit wie mglich epidemischen, endemischen und anderen Krankheiten vorzubeugen.
Artikel 12

Um die wirksame Ausbung des Rechtes auf Soziale Sicherheit zu gewhrleisten,
verpflichten sich die Vertragsparteien,
(1) ein System der Sozialen Sicherheit einzufhren oder beizubehalten;
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(2) das System der Sozialen Sicherheit auf einem befriedigenden Stand zu halten,
der zumindest dem entspricht, der fr die Ratifikation des bereinkommens
(Nr. 102) der Internationalen Arbeitsorganisation ber die Mindestnormen der Sozialen Sicherheit erforderlich ist;
(3) sich zu bemhen, das System der Sozialen Sicherheit fortschreitend auf einen
hheren Stand zu bringen;
(4) durch den Abschluß geeigneter zwei- oder mehrseitiger bereinknfte oder
durch andere Mittel und nach Maßgabe der in diesen bereinknften niedergelegten Bedingungen Maßnahmen zu ergreifen, die folgendes gewhrleisten:
a) die Gleichbehandlung der Staatsangehrigen anderer Vertragsparteien mit ihren
eigenen Staatsangehrigen hinsichtlich der Ansprche aus der Sozialen Sicherheit einschließlich der Wahrung der nach den Rechtsvorschriften der Sozialen
Sicherheit erwachsenen Leistungsansprche, gleichviel wo die geschtzten Personen innerhalb der Hoheitsgebiete der Vertragsparteien ihren Aufenthalt nehmen;
b) die Gewhrung, die Erhaltung und das Wiederaufleben von Ansprchen aus der
Sozialen Sicherheit, beispielsweise durch die Zusammenrechnung von Versicherungs- und Beschftigungszeiten, die nach den Rechtsvorschriften jeder
der Vertragsparteien zurckgelegt wurden.
Artikel 13

Um die wirksame Ausbung des Rechtes auf Frsorge zu gewhrleisten, verpflichten sich die Vertragsparteien,
(1) sicherzustellen, daß jedem, der nicht ber ausreichende Mittel verfgt und sich
diese auch nicht selbst oder von anderen, insbesondere durch Leistungen aus einem
System der Sozialen Sicherheit verschaffen kann, ausreichende Untersttzung gewhrt wird und im Falle der Erkrankung die Betreuung, die seine Lage erfordert;
(2) sicherzustellen, daß Personen, die diese Frsorge in Anspruch nehmen, nicht
aus diesem Grunde in ihren politischen oder sozialen Rechten beeintrchtigt werden;
(3) dafr zu sorgen, daß jedermann durch zweckentsprechende ffentliche oder
private Einrichtungen die zur Verhtung, Behebung oder Milderung einer persnlichen oder familiren Notlage erforderliche Beratung und persnliche Hilfe erhalten kann;
(4) die in den Abstzen 1, 2 und 3 genannten Bestimmungen auf die rechtmßig in
ihrem Hoheitsgebiet befindlichen Staatsangehrigen der anderen Vertragsparteien
anzuwenden, und zwar auf der Grundlage der Gleichbehandlung und in bereinstimmung mit den Verpflichtungen, die sie in dem am 11. Dezember 1953 zu Paris
unterzeichneten Europischen Frsorgeabkommen bernommen haben.
Artikel 14

Um die wirksame Ausbung des Rechtes auf Inanspruchnahme sozialer Dienste zu
gewhrleisten, verpflichten sich die Vertragsparteien,
(1) Dienste zu frdern oder zu schaffen, die unter Anwendung der Methoden der
Sozialarbeit zum Wohlbefinden und zur Entfaltung des einzelnen und der Grup387
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pen innerhalb der Gemeinschaft beitragen sowie zu ihrer Anpassung an die soziale
Umgebung;
(2) bei der Bildung und Durchfhrung dieser Dienste Einzelpersonen und freie
oder andere Organisationen zur Beteiligung anzuregen.
Artikel 15

Um die wirksame Ausbung des Rechtes der krperlich, geistig oder seelisch Behinderten auf berufliche Ausbildung sowie auf berufliche und soziale Eingliederung oder Wiedereingliederung zu gewhrleisten, verpflichten sich die Vertragsparteien,
(1) geeignete Maßnahmen zu treffen fr die Bereitstellung von Ausbildungsmglichkeiten, erforderlichenfalls unter Einschluß von ffentlichen oder privaten Sondereinrichtungen;
(2) geeignete Maßnahmen zu treffen fr die Vermittlung Behinderter auf Arbeitspltze, namentlich durch besondere Arbeitsvermittlungsdienste, durch Ermglichung wettbewerbsgeschtzter Beschftigung und durch Maßnahmen, die den
Arbeitgebern einen Anreiz zur Einstellung von Behinderten bieten.
Artikel 16

Um die erforderlichen Voraussetzungen fr die Entfaltung der Familie als einer
Grundeinheit der Gesellschaft zu schaffen, verpflichten sich die Vertragsparteien,
den wirtschaftlichen, gesetzlichen und sozialen Schutz des Familienlebens zu
frdern, insbesondere durch Sozial- und Familienleistungen, steuerliche Maßnahmen, Frderung des Baues familiengerechter Wohnungen, Hilfen fr junge Eheleute und andere geeignete Mittel jeglicher Art.
Artikel 17

Um die wirksame Ausbung des Rechtes der Mtter und der Kinder auf sozialen
und wirtschaftlichen Schutz zu gewhrleisten, werden die Vertragsparteien alle
hierzu geeigneten und notwendigen Maßnahmen treffen, einschließlich der Schaffung und Unterhaltung geeigneter Einrichtungen und Dienste.
Artikel 18

Um die wirksame Ausbung des Rechtes auf Ausbung einer Erwerbsttigkeit im
Hoheitsgebiet jeder anderen Vertragspartei zu gewhrleisten, verpflichten sich die
Vertragsparteien,
(1) bestehende Vorschriften großzgig anzuwenden;
(2) bestehende Formvorschriften zu vereinfachen und Verwaltungsgebhren und
andere von auslndischen Arbeitnehmern oder ihren Arbeitgebern zu entrichtende
Abgaben herabzusetzen oder abzuschaffen;
(3) die Vorschriften ber die Beschftigung auslndischer Arbeitnehmer einzeln
oder gemeinschaftlich zu liberalisieren;
und anerkennen
(4) das Recht ihrer Staatsangehrigen, das Land zu verlassen, um im Hoheitsgebiet
anderer Vertragsparteien eine Erwerbsttigkeit auszuben.
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Artikel 19

Um die wirksame Ausbung des Rechtes der Wanderarbeitnehmer und ihrer Familien auf Schutz und Beistand im Hoheitsgebiet jeder anderen Vertragspartei zu
gewhrleisten, verpflichten sich die Vertragsparteien,
(1) geeignete Stellen zu unterhalten oder sich zu vergewissern, daß solche Stellen bestehen, die diese Arbeitnehmer unentgeltlich betreuen, insbesondere durch
Erteilung genauer Ausknfte sowie im Rahmen des innerstaatlichen Rechts geeignete Maßnahmen gegen irrefhrende Werbung zur Auswanderung und Einwanderung zu treffen;
(2) in den Grenzen ihrer Zustndigkeit geeignete Maßnahmen zur Erleichterung
der Abreise, der Reise und der Aufnahme dieser Arbeitnehmer und ihrer Familien
zu treffen und ihnen in den Grenzen ihrer Zustndigkeit whrend der Reise notwendige Gesundheitsdienste, rztliche Betreuung und gute hygienische Bedingungen zu verschaffen;
(3) soweit erforderlich, die Zusammenarbeit zwischen den ffentlichen und privaten
sozialen Diensten der Auswanderungs- und der Einwanderungslnder zu frdern;
(4) sicherzustellen, daß diese Arbeitnehmer, soweit sie sich rechtmßig in ihrem
Hoheitsgebiet befinden, nicht weniger gnstig behandelt werden als ihre eigenen
Staatsangehrigen in bezug auf die folgenden Gegenstnde, soweit diese durch
Rechtsvorschriften geregelt oder der berwachung durch die Verwaltungsbehrden unterstellt sind:
a) das Arbeitsentgelt und andere Beschftigungs- und Arbeitsbedingungen;
b) den Beitritt zu gewerkschaftlichen Organisationen und den Genuß der durch
Gesamtarbeitsvertrge gebotenen Vorteile;
c) die Unterkunft;
(5) sicherzustellen, daß diese Arbeitnehmer, soweit sie sich rechtmßig in ihrem
Hoheitsgebiet befinden, nicht weniger gnstig behandelt werden als ihre eigenen
Staatsangehrigen in bezug auf die Steuern, Abgaben und Beitrge, die fr den
Arbeitnehmer auf Grund der Beschftigung zu zahlen sind;
(6) soweit mglich, die Zusammenfhrung eines zur Niederlassung im Hoheitsgebiet berechtigten Wanderarbeiters mit seiner Familie zu erleichtern;
(7) sicherzustellen, daß diese Arbeitnehmer, soweit sie sich rechtmßig in ihrem
Hoheitsgebiet befinden, nicht weniger gnstig behandelt werden als ihre eigenen
Staatsangehrigen in bezug auf die Mglichkeit, hinsichtlich der in diesem Artikel behandelten Angelegenheiten den Rechtsweg zu beschreiten;
(8) sicherzustellen, daß diese Arbeitnehmer, soweit sie in ihrem Hoheitsgebiet
ihren rechtmßigen gewhnlichen Aufenthalt haben, nur ausgewiesen werden
knnen, wenn sie die Sicherheit des Staates gefhrden oder gegen die ffentliche
Sicherheit und Ordnung oder die Sittlichkeit verstoßen;
(9) innerhalb der gesetzlichen Grenzen die berweisung der Teile des Verdienstes
und der Ersparnisse zuzulassen, die diese Arbeitnehmer zu berweisen wnschen;
(10) den in diesem Artikel vorgesehenen Schutz und Beistand auf die aus- oder
einwandernden selbstndig Erwerbsttigen zu erstrecken, soweit solche Maßnahmen auf diesen Personenkreis anwendbar sind.
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Teil III
Artikel 20

(1) Jede der Vertragsparteien verpflichtet sich,
a) Teil 1 dieser Charta als eine Erklrung der Ziele anzusehen, die sie entsprechend
dem einleitenden Absatz jenes Teils mit allen geeigneten Mitteln verfolgen wird;
b) mindestens fnf der folgenden sieben Artikel des Teils II dieser Charta als fr
sich bindend anzusehen: Artikel 1, 5, 6, 12, 13, 16 und 19;
c) zustzlich zu den nach Maßgabe des Buchstabens b ausgewhlten Artikeln so
viele Artikel oder numerierte Abstze des Teils II der Charta auszuwhlen und
als fr sich bindend anzusehen, daß die Gesamtzahl der Artikel oder numerierten Abstze, durch die sie gebunden ist, mindestens 10 Artikel oder 45 numerierte Abstze betrgt.
(2) Die nach Maßgabe des Absatzes 1 Buchstaben b und c ausgewhlten Artikel
oder Abstze sind dem Generalsekretr des Europarats gleichzeitig mit der Hinterlegung der Ratifikations- oder Genehmigungsurkunde durch die betreffende Vertragspartei zu notifizieren.
(3) Jede Vertragspartei kann zu einem spteren Zeitpunkt durch eine an den Generalsekretr zu richtende Notifikation erklren, daß sie in Teil II der Charta einen
anderen Artikel oder numerierten Absatz als fr sich bindend ansieht, den sie bisher
noch nicht nach Absatz 1 dieses Artikels angenommen hatte. Diese spter bernommenen Verpflichtungen gelten als Bestandteil der Ratifikation oder Genehmigung und haben vom dreißigsten Tag nach dem Zeitpunkt der Notifikation an
die gleiche Wirkung.
(4) Der Generalsekretr bringt allen Unterzeichnerregierungen und dem Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes jede Notifikation zur Kenntnis, die er
auf Grund dieses Teils der Charta erhlt.
(5) Jede Vertragspartei hat ein den innerstaatlichen Verhltnissen entsprechendes
System der Arbeitsaufsicht zu unterhalten.

Teil IV
Artikel 21

Die Vertragsparteien bersenden dem Generalsekretr des Europarats alle zwei Jahre
in einer von dem Ministerkomitee festzulegenden Form einen Bericht ber die Anwendung der von ihnen angenommenen Bestimmungen des Teils II der Charta.
Artikel 22

Die Vertragsparteien bersenden dem Generalsekretr des Europarats in angemessenen, vom Ministerkomitee zu bestimmenden Zeitabstnden, Berichte zu den
Bestimmungen des Teils II der Charta, die sie weder im Zeitpunkt ihrer Ratifikation oder Genehmigung noch durch sptere Notifikation angenommen haben. Das
Ministerkomitee beschließt von Zeit zu Zeit, zu welchen Bestimmungen solche
Berichte anzufordern und in welcher Form sie vorzulegen sind.
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Artikel 23

(1) Jede Vertragspartei bermittelt Abschriften ihrer in den Artikeln 21 und 22 bezeichneten Berichte an diejenigen nationalen Organisationen, die Mitglieder der
internationalen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen sind, welche nach
Artikel 27 Abs. 2 eingeladen werden sollen, sich auf den Tagungen des Unterausschusses des Regierungssozialausschusses vertreten zu lassen.
(2) Die Vertragsparteien leiten auf Wunsch der nationalen Organisationen deren
Stellungnahmen zu den genannten Berichten dem Generalsekretr zu.
Artikel 24

Die dem Generalsekretr nach den Artikeln 21 und 22 bersandten Berichte werden von einem Sachverstndigenausschuß geprft, dem auch alle dem Generalsekretr nach Artikel 23 Abs. 2 zugeleiteten Stellungnahmen vorzulegen sind.
Artikel 25

(1) Der Sachverstndigenausschuß besteht aus hchstens sieben Mitgliedern, die
das Ministerkomitee aus einer Liste unabhngiger, von den Vertragsparteien vorgeschlagener Sachverstndiger von hchster Integritt und anerkannter Sachkenntnis in internationalen sozialen Fragen ernennt.
(2) Die Mitglieder des Ausschusses werden auf sechs Jahre ernannt. Sie knnen
wiederernannt werden. Fr zwei der zuerst ernannten Mitglieder endet jedoch
die Amtszeit nach Ablauf von vier Jahren.
(3) Die Mitglieder, deren Amtszeit nach der Anfangsperiode von vier Jahren abluft, werden von dem Ministerkomitee sofort nach der ersten Ernennung durch
das Los bestimmt.
(4) Ein Mitglied des Sachverstndigenausschusses, das an Stelle eines Mitglieds ernannt wird, dessen Amtszeit noch nicht abgelaufen ist, bleibt bis zum Ende der
Amtszeit seines Vorgngers im Amt.
Artikel 26

Die Internationale Arbeitsorganisation ist einzuladen, einen Vertreter namhaft zu
machen, der in beratender Eigenschaft an den Verhandlungen des Sachverstndigenausschusses teilnimmt.
Artikel 27

(1) Die Berichte der Vertragsparteien und die Beratungsergebnisse des Sachverstndigenausschusses werden einem Unterausschuß des Regierungssozialausschusses
des Europarats zur Prfung vorgelegt.
(2) Dieser Unterausschuß besteht aus je einem Vertreter jeder Vertragspartei. Er
ldt hchstens zwei internationale Arbeitgeberorganisationen und hchstens zwei
internationale Arbeitnehmerorganisationen, die er bestimmt, ein, sich auf seinen
Tagungen durch Beobachter in beratender Eigenschaft vertreten zu lassen. Er
kann außerdem in Fragen, wie etwa des Wohlfahrtswesens und des wirtschaftlichen
und sozialen Schutzes der Familie, den Rat von hchstens zwei Vertretern internationaler nichtstaatlicher Organisationen in Anspruch nehmen, die beratenden
Status beim Europarat haben und auf diesen Gebieten besonders sachkundig sind.
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(3) Der Unterausschuß legt dem Ministerkomitee einen Bericht mit seinen Beratungsergebnissen vor und fgt diesem den Bericht des Sachverstndigenausschusses bei.
Artikel 28

Der Generalsekretr des Europarats bermittelt der Beratenden Versammlung die
Beratungsergebnisse des Sachverstndigenausschusses. Die Beratende Versammlung teilt dem Ministerkomitee ihre Stellungnahme hierzu mit.
Artikel 29

Das Ministerkomitee kann mit Zweidrittelmehrheit der zur Teilnahme an seinen
Sitzungen berechtigten Mitglieder auf Grund des Berichts des Unterausschusses
und nach Anhrung der Beratenden Versammlung an jede Vertragspartei alle notwendigen Empfehlungen richten.

Teil V
Artikel 30

(1) In Kriegszeiten oder bei einem anderen ffentlichen Notstand, der das Leben
der Nation bedroht, kann jede Vertragspartei Maßnahmen treffen, die von ihren
Verpflichtungen aus dieser Charta abweichen, soweit es auf Grund der Lage unbedingt erforderlich ist, vorausgesetzt, daß diese Maßnahmen nicht zu ihren anderen
vlkerrechtlichen Verpflichtungen im Widerspruch stehen.
(2) Jede Vertragspartei, die von diesem Recht der Abweichung Gebrauch gemacht
hat, hlt den Generalsekretr des Europarats innerhalb einer angemessenen Frist
vollstndig auf dem laufenden ber die getroffenen Maßnahmen und die Grnde
hierfr. Sie unterrichtet den Generalsekretr auch von dem Zeitpunkt, zu dem
diese Maßnahmen aufgehoben wurden und die von ihr angenommenen Bestimmungen der Charta wieder in vollem Umfang angewandt werden.
(3) Der Generalsekretr setzt die anderen Vertragsparteien und den Generaldirektor
des Internationalen Arbeitsamtes von allen nach Absatz 2 bei ihm eingegangenen
Mitteilungen in Kenntnis.
Artikel 31

(1) Die in Teil I niedergelegten Rechte und Grundstze drfen nach ihrer Verwirklichung ebenso wie ihre in Teil II vorgesehene wirksame Ausbung anderen
als den in diesen Teilen vorgesehenen Einschrnkungen oder Begrenzungen nur
unterliegen, wenn diese gesetzlich vorgeschrieben und in einer demokratischen
Gesellschaft zum Schutze der Rechte und Freiheiten anderer oder zum Schutze
der ffentlichen Sicherheit und Ordnung, der Sicherheit des Staates, der Volksgesundheit und der Sittlichkeit notwendig sind.
(2) Von den nach dieser Charta zulssigen Einschrnkungen der darin niedergelegten Rechte und Verpflichtungen darf fr keinen anderen als den vorgesehenen
Zweck Gebrauch gemacht werden.
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Artikel 32

Die Bestimmungen dieser Charta lassen geltende oder knftig in Kraft tretende
Bestimmungen des innerstaatlichen Rechtes und zwei- oder mehrseitiger bereinknfte unberhrt, die den geschtzten Personen eine gnstigere Behandlung
einrumen.
Artikel 33

(1) In Mitgliedstaaten, in denen die Bestimmungen des Teils II Artikel 2 Abstze 1
bis 5, Artikel 7 Abstze 4, 6 und 7 und Artikel 10 Abstze 1 bis 4 Angelegenheiten
sind, die blicherweise durch Gesamtarbeitsvertrge zwischen Arbeitgebern oder
Arbeitgeberorganisationen und Arbeitnehmerorganisationen geregelt oder blicherweise auf anderem Wege als dem der Gesetzgebung durchgefhrt werden,
knnen die Verpflichtungen aus diesen Abstzen bernommen werden und als
erfllt gelten, wenn diese Bestimmungen auf Grund derartiger Gesamtarbeitsvertrge oder auf andere Weise auf die berwiegende Mehrheit der betreffenden
Arbeitnehmer Anwendung finden.
(2) In Mitgliedstaaten, in denen diese Bestimmungen blicherweise Gegenstand
der Gesetzgebung sind, knnen die entsprechenden Verpflichtungen gleichfalls
bernommen werden und als erfllt gelten, wenn diese Bestimmungen auf Grund
der Gesetze auf die berwiegende Mehrheit der betreffenden Arbeitnehmer Anwendung finden.
Artikel 34

(1) Diese Charta gilt fr das Mutterland jeder Vertragspartei. Jede Unterzeichnerregierung kann bei der Unterzeichnung oder der Hinterlegung ihrer Ratifikations- oder Genehmigungsurkunde in einer an den Generalsekretr des Europarats
gerichteten Erklrung das Hoheitsgebiet bezeichnen, das in diesem Sinne als Mutterland gilt.
(2) Jede Vertragspartei kann bei der Ratifikation oder Genehmigung dieser Charta
oder zu einem spteren Zeitpunkt durch eine an den Generalsekretr des Europarats gerichtete Notifikation erklren, daß die Charta ganz oder teilweise auf jedes
nicht zum Mutterland gehrende in der Erklrung bezeichnete Hoheitsgebiet anzuwenden ist, dessen internationale Beziehungen sie wahrnimmt oder fr das sie
international verantwortlich ist. In dieser Erklrung hat sie die Artikel oder Abstze
des Teils II der Charta anzugeben, die sie fr die in der Erklrung bezeichneten
Hoheitsgebiete als bindend anerkennt.
(3) Die Charta findet in jedem in der vorgenannten Erklrung bezeichneten Hoheitsgebiet vom dreißigsten Tage an Anwendung, nachdem die Erklrung dem Generalsekretr notifiziert worden ist.
(4) Jede Vertragspartei kann zu einem spteren Zeitpunkt durch eine an den Generalsekretr des Europarats gerichtete Notifikation erklren, daß sie fr ein Hoheitsgebiet, auf welches die Charta nach Absatz 2 Anwendung findet, bestimmte Artikel
oder numerierte Abstze als bindend annimmt, die sie fr dieses Hoheitsgebiet
noch nicht angenommen hatte. Derartige spter eingegangene Verpflichtungen
gelten als Bestandteil der ursprnglichen Erklrung fr das betreffende Hoheits393
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gebiet und haben vom dreißigsten Tage nach dem Zeitpunkt der Notifizierung an
die gleiche Wirkung.
(5) Der Generalsekretr unterrichtet die anderen Unterzeichnerregierungen und
den Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes von jeder Notifikation, die
ihm auf Grund dieses Artikels bermittelt wird.
Artikel 35

(1) Diese Charta liegt fr die Mitgliedstaaten des Europarats zur Unterzeichnung
auf. Sie bedarf der Ratifikation oder Genehmigung. Die Ratifikations- oder Genehmigungsurkunden sind bei dem Generalsekretr des Europarats zu hinterlegen.
(2) Diese Charta tritt am dreißigsten Tag nach Hinterlegung der fnften Ratifikations- oder Genehmigungsurkunde in Kraft.
(3) Fr jeden Unterzeichner, der diese Charta in der Folge ratifiziert, tritt sie am
dreißigsten Tag nach Hinterlegung seiner Ratifikations- oder Genehmigungsurkunde in Kraft.
(4) Der Generalsekretr notifiziert allen Mitgliedern des Europarats und dem Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes das Inkrafttreten der Charta, den
Namen der Vertragsparteien, die sie ratifiziert oder genehmigt haben, sowie jede
folgende Hinterlegung einer Ratifikations- oder Genehmigungsurkunde.
Artikel 36

Jedes Mitglied des Europarats kann in einer an den Generalsekretr des Europarats
gerichteten Mitteilung nderungen dieser Charta vorschlagen. Der Generalsekretr bermittelt den anderen Mitgliedern des Europarats alle nderungsvorschlge,
die dann vom Ministerkomitee geprft und der Beratenden Versammlung zur Stellungnahme vorgelegt werden. Jede vom Ministerkomitee gebilligte nderung tritt
am dreißigsten Tage nach dem Zeitpunkt in Kraft, in dem alle Vertragsparteien den
Generalsekretr von ihrer Annahme der nderung unterrichtet haben. Der Generalsekretr notifiziert allen Mitgliedern des Europarats und dem Generaldirektor
des Internationalen Arbeitsamtes das Inkrafttreten dieser nderungen.
Artikel 37

(1) Eine Vertragspartei kann diese Charta erst nach Ablauf von fnf Jahren, nachdem die Charta fr sie in Kraft getreten ist, oder in der Folge jeweils nach Ablauf
von zwei Jahren kndigen; in jedem Falle ist die Kndigung sechs Monate vorher
dem Generalsekretr des Europarats zu notifizieren; dieser unterrichtet die anderen
Vertragsparteien und den Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes. Die
Kndigung berhrt nicht die Gltigkeit der Charta fr die anderen Vertragsparteien, solange ihre Zahl nicht unter fnf absinkt.
(2) Eine Vertragspartei kann nach Maßgabe des Absatzes 1 jeden von ihr angenommenen Artikel oder Absatz von Teil II der Charta kndigen, vorausgesetzt, daß die
Zahl der fr sie verbindlichen Artikel oder Abstze niemals unter zehn Artikel oder
45 Abstze absinkt und daß diese Anzahl von Artikeln oder Abstzen weiterhin die
Artikel einschließt, welche die Vertragspartei aus den in Artikel 20 Abs. 1 Buchstabe b bezeichneten ausgewhlt hat.
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(3) Eine Vertragspartei kann diese Charta oder jeden Artikel oder Absatz des Teils II
der Charta unter den in Absatz 1 dieses Artikels niedergelegten Voraussetzungen
fr jedes Hoheitsgebiet kndigen, in dem die Charta auf Grund einer Erklrung
nach Artikel 34 Abs. 2 Anwendung findet.
Artikel 38 Anhang

Der Anhang dieser Charta ist Bestandteil derselben.
Zu Urkund dessen haben die hierzu gehrig befugten Unterzeichneten diese
Charta unterschrieben.
Geschehen zu Turin am 18. Oktober 1961 in englischer und franzsischer Sprache,
wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, in einer Urschrift, die im Archiv des Europarats hinterlegt wird. Der Generalsekretr bermittelt jedem Unterzeichner beglaubigte Abschriften.

Anhang zur Sozialcharta Persnlicher Geltungsbereich der Sozialcharta
(1) Vorbehaltlich des Artikels 12 Abs. 4 und des Artikels 13 Abs. 4 schließt der
durch die Artikel 1 bis 17 erfaßte Personenkreis Auslnder nur insoweit ein, als sie
Staatsangehrige anderer Vertragsparteien sind und ihren rechtmßigen gewhnlichen Aufenthalt im Hoheitsgebiet der betreffenden Vertragspartei haben oder
dort ordnungsgemß beschftigt sind, mit der Maßgabe, daß die genannten Artikel
im Sinne der Artikel 18 und 19 auszulegen sind.
Diese Auslegung hindert eine Vertragspartei nicht, auch anderen Personen entsprechende Rechte zu gewhren.
(2) Jede Vertragspartei wird Flchtlingen im Sinne des am 28. Juli 1951 zu Genf
unterzeichneten Abkommens ber die Rechtsstellung der Flchtlinge, die sich
rechtmßig in ihrem Hoheitsgebiet gewhnlich aufhalten, eine Behandlung gewhren, die so gnstig wie mglich, in keinem Fall aber weniger gnstig ist, als in
Verpflichtungen der Vertragspartei aus dem oben erwhnten Abkommen oder aus
anderen gltigen internationalen bereinknften vorgesehen ist, die auf solche
Flchtlinge anwendbar sind.

Teil I
Absatz 18

und

Teil II
Artikel 18 Abs. 1

Es besteht Einverstndnis darber, daß diese Bestimmungen weder die Einreise
in die Hoheitsgebiete der Vertragsparteien betreffen noch die Bestimmungen des
am 13. Dezember 1955 zu Paris unterzeichneten Europischen Niederlassungsabkommens berhren.
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Teil II
Artikel 1 Abs. 2

Diese Bestimmung ist nicht so auszulegen, als wrden durch sie Schutzklauseln
oder Schutzmaßnahmen einer Gewerkschaft verboten oder erlaubt.
Artikel 4 Abs. 4

Diese Vorschrift ist dahin zu verstehen, daß sie eine fristlose Entlassung im Falle
einer schweren Verfehlung nicht verbietet.
Artikel 4 Abs. 5

Es besteht Einverstndnis darber, daß eine Vertragspartei die in diesem Absatz geforderte Verpflichtung eingehen kann, wenn durch Gesetz, Gesamtarbeitsvertrge
oder Schiedssprche Lohnabzge fr die berwiegende Mehrheit der Arbeitnehmer verboten sind und Ausnahmen nur fr diejenigen Personen gelten, die in diesen Gesetzen, Vertrgen und Schiedssprchen nicht erfaßt sind.
Artikel 6 Abs. 4

Es besteht Einverstndnis darber, daß jede Vertragspartei fr sich die Ausbung
des Streikrechts durch Gesetz regeln kann, vorausgesetzt, daß jede weitere Einschrnkung dieses Rechts auf Grund des Artikels 31 gerechtfertigt werden kann.
Artikel 7 Abs. 8

Es besteht Einverstndnis darber, daß eine Vertragspartei die in diesem Absatz vorgesehene Verpflichtung eingehen kann, wenn sie dem Geist dieser Verpflichtung
dadurch nachkommt, daß die berwiegende Mehrheit der Personen unter 18 Jahren kraft Gesetzes nicht zur Nachtarbeit herangezogen werden darf.
Artikel 12 Abs. 4

Die Worte »und nach Maßgabe der in diesen bereinknften niedergelegten Bedingungen« in der Einleitung zu diesem Absatz sollen unter anderem bedeuten, daß
eine Vertragspartei hinsichtlich von Leistungen, die unabhngig von Versicherungsbeitrgen gewhrt werden, die Zurcklegung einer vorgeschriebenen Aufenthaltsdauer vor der Gewhrung derartiger Leistungen an Staatsangehrige anderer Vertragsparteien verlangen kann.
Artikel 13 Abs. 4

Regierungen, die nicht Vertragsparteien des Europischen Frsorgeabkommens
sind, knnen die Sozialcharta hinsichtlich dieses Absatzes ratifizieren, sofern sie
den Staatsangehrigen der anderen Vertragsparteien eine Behandlung gewhren,
die mit dem genannten Abkommen im Einklang steht.
Artikel 19 Abs. 6

Fr die Anwendung dieser Bestimmung ist der Ausdruck »Wanderarbeitnehmer
mit seiner Familie« dahin auszulegen, daß er zumindest seine Ehefrau und seine
Kinder unter 21 Jahren, fr die er unterhaltspflichtig ist, umfaßt.
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Teil III
Es besteht Einverstndnis darber, daß die Charta rechtliche Verpflichtungen internationalen Charakters enthlt, deren Durchfhrung ausschließlich der in ihrem
Teil IV vorgesehenen berwachung unterliegt.
Artikel 20 Abs. 1

Es besteht Einverstndnis darber, daß als »numerierte Abstze« auch Artikel anzusehen sind, die aus einem einzigen Absatz bestehen.

Teil V
Artikel 30

Der Ausdruck »in Kriegszeiten oder bei einem anderen ffentlichen Notstand« ist
dahin zu verstehen, daß er auch den Zustand einer drohenden Kriegsgefahr umfaßt.

39.1 Zusatzprotokoll zur Europischen Sozialcharta
vom 5. Mai 1988* (European Treaty Series No. 120)**
Die Mitgliedstaaten des Europarats, die dieses Protokoll unterzeichnen –
entschlossen, neue Maßnahmen zu treffen, die geeignet sind, den Schutz der durch
die am 18. Oktober 1961 in Turin zur Unterzeichnung aufgelegten europischen
Sozialcharta (im folgenden als »Charta« bezeichnet) garantierten sozialen und wirtschaftlichen Rechte auszudehnen –
sind wie folgt bereingekommen:

Teil I
Die Vertragsparteien sind gewillt, mit allen zweckdienlichen Mitteln staatlicher und
zwischenstaatlicher Art eine Politik zu verfolgen, die darauf abzielt, geeignete Voraussetzungen zu schaffen, damit die tatschliche Ausbung der folgenden Rechte
und Grundstze gewhrleistet ist:
1. Alle Arbeitnehmer haben das Recht auf Chancengleichheit und Gleichbehandlung in Beschftigung und Beruf ohne Diskriminierung aufgrund des Geschlechts.
2. Die Arbeitnehmer haben das Recht auf Unterrichtung und Anhrung im Unternehmen.
* Deutschland hat das Dokument durch seinen Außenminister am 5. Mai 1988 gezeichnet.
** Deutsche bersetzung entnommen aus: Europarat, Die europische Sozialcharta und ihr Zusatzprotokoll, Straßburg 1988, S. 38.
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3. Die Arbeitnehmer haben das Recht auf Beteiligung an der Festlegung und Verbesserung der Arbeitsbedingungen und der Arbeitsumwelt im Unternehmen.
4. Alle lteren Menschen haben das Recht auf sozialen Schutz.

Teil II
Die Vertragsparteien verpflichten sich, die in den folgenden Artikeln festgelegten
Verpflichtungen nach Maßgabe des Teils III als fr sich bindend anzusehen.
Artikel 1

(1) Um die wirksame Ausbung des Rechtes auf Chancengleichheit und Gleichbehandlung in Beschftigung und Beruf ohne Diskriminierung aufgrund des Geschlechts zu gewhrleisten, verpflichten sich die Vertragsparteien, dieses Recht anzuerkennen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um dessen Anwendung in
den folgenden Bereichen zu gewhrleisten und zu frdern:
– Zugang zur Beschftigung, Kndigungsschutz und berufliche Wiedereingliederung,
– Berufsberatung und berufliche Ausbildung, Umschulung und berufliche Rehabilitation,
– Beschftigungs- und Arbeitsbedingungen, einschließlich des Entgelts,
– beruflicher Werdegang, einschließlich des beruflichen Aufstiegs.
(2) Bestimmungen ber den Schutz der Frau, insbesondere hinsichtlich der
Schwangerschaft, der Niederkunft und der Zeit nach der Niederkunft gelten nicht
als Diskriminierung im Sinne des Absatzes 1.
(3) Absatz 1 steht der Annahme besonderer Maßnahmen zur Beseitigung von Defacto-Ungleichheiten nicht entgegen.
(4) Vom Geltungsbereich dieses Artikels oder einiger seiner Bestimmungen knnen berufliche Ttigkeiten ausgenommen werden, die aufgrund ihrer Art oder der
Bedingungen ihrer Ausbung nur Personen eines bestimmten Geschlechts bertragen werden knnen.
Artikel 2

(1) Um die wirksame Ausbung des Rechtes der Arbeitnehmer auf Unterrichtung
und Anhrung im Unternehmen zu gewhrleisten, verpflichten sich die Vertragsparteien, im Einklang mit den innerstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten Maßnahmen zu ergreifen oder zu frdern, die den Arbeitnehmern oder
ihren Vertretern die Mglichkeit geben,
a) regelmßig oder zu gegebener Zeit umfassend ber die wirtschaftliche und finanzielle Lage des sie beschftigenden Unternehmens unterrichtet zu werden,
mit der Maßgabe, daß die Erteilung bestimmter Ausknfte, die fr das Unternehmen nachteilig sein knnte, verweigert oder nur unter der Voraussetzung
der Vertraulichkeit zugelassen werden kann, und
b) rechtzeitig zu beabsichtigten Entscheidungen gehrt zu werden, welche die Interessen der Arbeitnehmer erheblich berhren knnen, insbesondere zu Entscheidungen, die wichtige Auswirkungen auf die Beschftigungslage im Unternehmen haben knnten.
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(2) Die Vertragsparteien knnen vom Geltungsbereich des Absatzes 1 die Unternehmen ausnehmen, deren Beschftigtenzahl eine durch innerstaatliche Rechtsvorschriften oder Gepflogenheiten festgelegte bestimmte Zahl nicht berschreitet.
Artikel 3

(1) Um die wirksame Ausbung des Rechtes der Arbeitnehmer auf Beteiligung an
der Festlegung und Verbesserung der Arbeitsbedingungen und der Arbeitsumwelt
im Unternehmen zu gewhrleisten, verpflichten sich die Vertragsparteien, im Einklang mit den innerstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten Maßnahmen zu ergreifen oder zu frdern, die es den Arbeitnehmern oder ihren Vertretern
ermglichen, einen Beitrag zu leisten
a) zur Festlegung und Verbesserung der Arbeitsbedingungen, der Arbeitsorganisation und der Arbeitsumwelt,
b) zum Schutz der Gesundheit und der Sicherheit im Unternehmen,
c) zur Schaffung sozialer und sozio-kultureller Dienste und Einrichtungen des
Unternehmens,
d) zur berwachung der Einhaltung der einschlgigen Vorschriften.
(2) Die Vertragsparteien knnen vom Geltungsbereich des Absatzes 1 die Unternehmen ausnehmen, deren Beschftigtenzahl eine durch innerstaatliche Rechtsvorschriften oder Gepflogenheiten festgelegte bestimmte Zahl nicht berschreitet.
Artikel 4

Um die wirksame Ausbung des Rechtes lterer Menschen auf sozialen Schutz zu
gewhrleisten, verpflichten sich die Vertragsparteien, unmittelbar oder in Zusammenarbeit mit ffentlichen oder privaten Organisationen geeignete Maßnahmen
zu ergreifen oder zu frdern, die insbesondere
1. lteren Menschen die Mglichkeit geben sollen, so lange wie mglich vollwertige Mitglieder der Gesellschaft zu bleiben, und zwar durch
(a) ausreichende Mittel, die es ihnen ermglichen, ein menschenwrdiges Leben zu fhren und aktiv am ffentlichen, sozialen und kulturellen Leben teilzunehmen;
(b) die Bereitstellung von Informationen ber Dienste und Einrichtungen fr
ltere Menschen und ber ihre Mglichkeiten, diese in Anspruch zu nehmen;
2. lteren Menschen die Mglichkeit geben, ihre Lebensweise frei zu whlen und
in ihrer gewohnten Umgebung, solange sie dies wollen und knnen, ein eigenstndiges Leben zu fhren, und zwar durch
(a) die Bereitstellung von auf ihre Bedrfnisse und ihren Gesundheitszustand
zugeschnittenen Wohnraum oder von angemessenen Hilfen zur entsprechenden Ausstattung des Wohnraums;
(b) die gesundheitliche Betreuung und die Dienste, die aufgrund ihres Zustands
erforderlich sind;
3. lteren Menschen, die in Anstalten leben, angemessene Untersttzung unter
Achtung ihres Privatlebens sowie die Beteiligung an der Festlegung der Lebensbedingungen in der Anstalt gewhrleisten.
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Teil III
Artikel 5

(1) Jede der Vertragsparteien verpflichtet sich,
a) Teil 1 dieses Protokolls als eine Erklrung der Ziele anzusehen, die sie entsprechend dem einleitenden Absatz jenes Teils mit allen geeigneten Mitteln verfolgen wird;
b) einen oder mehrere Artikel des Teils II dieses Protokolls als fr sich bindend
anzusehen.
(2) Der oder die nach Maßgabe des Absatzes 1 Buchstabe b ausgewhlten Artikel sind dem Generalsekretr des Europarats gleichzeitig mit der Hinterlegung der
Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunde durch den betreffenden
Vertragsstaat zu notifizieren.
(3) Jede Vertragspartei kann zu einem spteren Zeitpunkt durch eine an den Generalsekretr zu richtende Notifikation erklren, daß sie in Teil II dieses Protokolls einen anderen Artikel als fr sich bindend ansieht, den sie bisher noch nicht
nach Absatz 1 dieses Artikels angenommen hatte. Diese spter bernommenen
Verpflichtungen gelten als Bestandteil der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung und haben vom dreißigsten Tag nach dem Zeitpunkt der Notifikation an die
gleiche Wirkung.

Teil IV
Artikel 6

Die Vertragsparteien legen Berichte ber die Anwendung der von ihnen angenommenen Bestimmungen des Teils II dieses Protokolls im Rahmen der nach Artikel 21
der Charta vorgelegten Berichte vor.
Artikel 7

(1) Die einschlgigen Bestimmungen des Teils II Artikel 1 bis 4 dieses Protokolls
knnen durchgefhrt werden
a) durch Gesetz oder sonstige Vorschriften;
b) durch Vereinbarungen zwischen Arbeitgebern oder Arbeitgeberorganisationen
und Arbeitnehmerorganisationen;
c) durch eine Kombination der beiden Verfahren oder
d) durch andere geeignete Mittel.
(2) Die Verpflichtungen aus Teil II Artikel 2 und 3 dieses Protokolls gelten als
erfllt, wenn diese Bestimmungen nach Absatz 1 dieses Artikels auf die berwiegende Mehrheit der betreffenden Arbeitnehmer Anwendung finden.
Artikel 8

(1) Die Bestimmungen dieses Protokolls lassen die Bestimmungen der Charta
unberhrt.
(2) Die Artikel 22 bis 32 und 36 der Charta gelten sinngemß fr dieses Protokoll.
400

Zusatzprotokoll zur Europischen Sozialcharta
Artikel 9

(1) Dieses Protokoll gilt fr das Mutterland jeder Vertragspartei. Jeder Staat kann
bei der Unterzeichnung oder der Hinterlegung seiner Ratifikations-, Annahmeoder Genehmigungsurkunde in einer an den Generalsekretr des Europarats gerichteten Erklrung das Hoheitsgebiet bezeichnen, das in diesem Sinne als Mutterland gilt.
(2) Jeder Vertragsstaat kann bei der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung
dieses Protokolls oder zu einem spteren Zeitpunkt durch eine an den Generalsekretr des Europarats gerichtete Notifikation erklren, daß das Protokoll ganz oder
teilweise auf jedes nicht zum Mutterland gehrende in der Erklrung bezeichnete
Hoheitsgebiet anzuwenden ist, dessen internationale Beziehungen er wahrnimmt
oder fr das er international verantwortlich ist. In dieser Erklrung hat er den oder
die Artikel des TeilsII dieses Protokolls anzugeben, die er fr die in der Erklrung
bezeichneten Hoheitsgebiete als bindend anerkennt.
(3) Dieses Protokoll findet in jedem in der vorgenannten Erklrung bezeichneten
Hoheitsgebiet vom dreißigsten Tag an Anwendung, nachdem die Erklrung dem
Generalsekretr notifiziert worden ist.
(4) Jede Vertragspartei kann zu einem spteren Zeitpunkt durch eine an den Generalsekretr des Europarats gerichtete Notifikation erklren, daß sie fr ein Hoheitsgebiet, auf welches dieses Protokoll nach Absatz 2 Anwendung findet, bestimmte
Artikel als bindend annimmt, die sie fr dieses Hoheitsgebiet noch nicht angenommen hatte. Diese spter eingegangenen Verpflichtungen gelten als Bestandteil der
ursprnglichen Erklrung fr das betreffende Hoheitsgebiet und haben vom dreißigsten Tag nach dem Zeitpunkt, zu dem die Erklrung dem Generalsekretr notifiziert worden ist, die gleiche Wirkung.
Artikel 10

(1) Dieses Protokoll liegt fr die Mitgliedstaaten des Europarats, die Unterzeichner
der Charta sind, zur Unterzeichnung auf. Es bedarf der Ratifikation, Annahme
oder Genehmigung. Ein Mitgliedstaat des Europarats kann dieses Protokoll nur
ratifizieren, annehmen oder genehmigen, wenn er gleichzeitig oder vorher die
Charta ratifiziert hat. Die Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunden
werden beim Generalsekretr des Europarats hinterlegt.
(2) Dieses Protokoll tritt am dreißigsten Tag nach Hinterlegung der dritten Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunde in Kraft.
(3) Fr jeden Unterzeichner, der dieses Protokoll in der Folge ratifiziert, tritt es am
dreißigsten Tag nach Hinterlegung seiner Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunde in Kraft.
Artikel 11

(1) Eine Vertragspartei kann dieses Protokoll erst nach Ablauf von fnf Jahren,
nachdem das Protokoll fr sie in Kraft getreten ist, oder in der Folge jeweils nach
Ablauf von zwei Jahren kndigen; in jedem Fall ist die Kndigung sechs Monate
vorher dem Generalsekretr des Europarats zu notifizieren. Die Kndigung berhrt
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nicht die Gltigkeit des Protokolls fr die anderen Vertragsparteien, solange ihre
Zahl nicht unter drei absinkt.
(2) Eine Vertragspartei kann nach Maßgabe des Absatzes 1 jeden von ihr angenommenen Artikel des TeilsII dieses Protokolls kndigen, vorausgesetzt, daß die Zahl
der fr sie verbindlichen Artikel niemals unter eins absinkt.
(3) Eine Vertragspartei kann dieses Protokoll oder jeden Artikel des Teils II des Protokolls unter den in Absatz 1 dieses Artikels niedergelegten Voraussetzungen fr
jedes Hoheitsgebiet kndigen, in dem das Protokoll aufgrund einer Erklrung
nach Artikel 9 Abstze 2 und 4 Anwendung findet.
(4) Die Kndigung der Charta nach Maßgabe des Artikels 37 Absatz 1 durch eine
durch die Charta und dieses Protokoll gebundene Vertragspartei gilt auch als
Kndigung des Protokolls.
Artikel 12

Der Generalsekretr des Europarats notifiziert den Mitgliedstaaten des Rates und
dem Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamts
a) jede Unterzeichnung;
b) jede Hinterlegung einer Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunde;
c) jeden Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Protokolls nach den Artikeln 9 und 10;
d) jede andere Handlung, Notifikation oder Mitteilung im Zusammenhang mit
diesem Protokoll.
Artikel 13

Der Anhang dieses Protokolls ist Bestandteil desselben. Zu Urkund dessen haben
die hierzu gehrig befugten Unterzeichneten dieses Protokoll unterschrieben.
Geschehen zu Straßburg am 5. Mai 1988 in englischer und franzsischer Sprache,
wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, in einer Urschrift, die im
Archiv des Europarats hinterlegt wird. Der Generalsekretr des Europarats bermittelt allen Mitgliedstaaten des Europarats beglaubigte Abschriften.

Anhang zum Protokoll

Persnlicher Geltungsbereich des Protokolls

(1) Der durch die Artikel 1 bis 4 erfaßte Personenkreis schließt Auslnder nur insoweit ein, als sie Staatsangehrige anderer Vertragsparteien sind und ihren rechtmßigen gewhnlichen Aufenthalt im Hoheitsgebiet der betreffenden Vertragspartei haben oder dort ordnungsgemß beschftigt sind, mit der Maßgabe, daß die
genannten Artikel im Sinne der Artikel 18 und 19 der Charta auszulegen sind.
Diese Auslegung hindert eine Vertragspartei nicht, auch anderen Personen entsprechende Rechte zu gewhren.
(2) Jede Vertragspartei wird Flchtlingen im Sinne des am 28. Juli 1951 in Genf
unterzeichneten Abkommens ber die Rechtsstellung der Flchtlinge und des Protokolls vom 31. Januar 1967 ber die Rechtsstellung der Flchtlinge, die sich recht402
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mßig in ihrem Hoheitsgebiet gewhnlich aufhalten, eine Behandlung gewhren, die so gnstig wie mglich, in keinem Fall aber weniger gnstig ist, als in Verpflichtungen der Vertragspartei aus den oben erwhnten bereinknften oder
aus anderen gltigen internationalen bereinknften vorgesehen, die auf solche
Flchtlinge anwendbar sind.
(3) Jede Vertragspartei wird Staatenlosen im Sinne des am 28. September 1954 in
New York beschlossenen bereinkommens ber die Rechtsstellung der Staatenlosen, die sich rechtmßig in ihrem Hoheitsgebiet gewhnlich aufhalten eine Behandlung gewhren, die so gnstig wie mglich, in keinem Fall aber weniger
gnstig ist, als in Verpflichtungen der Vertragspartei aus der oben erwhnten bereinkunft oder aus anderen gltigen internationalen bereinknften vorgesehen,
die auf solche Staatenlose anwendbar sind.
Artikel 1

Es besteht Einverstndnis darber, daß Fragen der sozialen Sicherheit sowie Bestimmungen ber Leistungen bei Arbeitslosigkeit, bei Alter und an Hinterbliebene
vom Geltungsbereich dieses Artikels ausgenommen werden knnen.
Artikel 1 Absatz 4

Diese Bestimmung ist nicht so auszulegen, als seien die Vertragsparteien verpflichtet, in Gesetzen oder sonstigen Vorschriften eine Liste der beruflichen Ttigkeiten
festzulegen, die aufgrund ihrer Art oder der Bedingungen ihrer Ausbung nur Personen eines bestimmten Geschlechts vorgehalten werden knnen.
Artikel 2 und 3

(1) Fr die Zwecke der Anwendung dieser Artikel bezeichnet der Ausdruck »Arbeitnehmervertreter« Personen, die aufgrund der innerstaatlichen Rechtsvorschriften oder Gepflogenheiten als solche anerkannt sind.
(2) Der Ausdruck »innerstaatliche Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten« umfaßt
je nach Lage des Falles neben den Gesetzen und sonstigen Vorschriften auch Gesamtarbeitsvertrge sowie andere Vereinbarungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmervertretern, bliche Bruche und einschlgige Gerichtsentscheidungen.
(3) Fr die Zwecke der Anwendung dieser Artikel wird der Ausdruck »Unternehmen« so ausgelegt, daß er eine Gesamtheit von materiellen und immateriellen
Bestandteilen mit oder ohne Rechtspersnlichkeit darstellt, die zur Herstellung
von Waren oder Erbringung von Dienstleistungen gebildet wird, auf Gewinn gerichtet ist und mit Entscheidungsbefugnis hinsichtlich ihres Marktverhaltens ausgestattet ist.
(4) Es besteht Einverstndnis darber, daß Religionsgemeinschaften und ihre Einrichtungen von der Anwendung dieser Artikel ausgenommen werden knnen,
auch wenn diese Einrichtungen Unternehmen im Sinne des Absatzes 3 sind. Betriebe mit einer von der Rechtsordnung des betreffenden Staates geschtzten geistig-ideellen Zielrichtung (Tendenzbetriebe) knnen von der Anwendung dieser
Artikel in dem Umfang ausgenommen werden, wie dies zum Schutz der Tendenz
des Unternehmens erforderlich ist.
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(5) Es besteht Einverstndnis darber, daß, wenn in einem Staat die in den Artikeln 2 und 3 niedergelegten Rechte in den verschiedenen Betriebssttten eines
Unternehmens ausgebt werden, die Verpflichtungen aus diesen Bestimmungen
als von der betreffenden Vertragspartei erfllt anzusehen sind.
Artikel 3

Diese Bestimmung lßt sowohl die Befugnisse und Verpflichtungen der Staaten
hinsichtlich der Annahme von Vorschriften ber den Arbeits- und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz als auch die Befugnisse und Zustndigkeiten der mit der
berwachung der Einhaltung dieser Vorschriften beauftragten Stellen unberhrt.
Diese Ausdrcke »soziale und sozio-kulturelle Dienste und Einrichtungen« beziehen sich auf Dienste und Einrichtungen sozialer und/oder kultureller Art, die bestimmte Unternehmen fr die Arbeitnehmer bereitstellen, wie soziale Betreuung,
Sportpltze, Stillrume, Bchereien, Kinderferienlager usw.
Artikel 4 Absatz 1

Fr die Zwecke der Anwendung dieses Absatzes stellt der Ausdruck »so lange wie
mglich« auf die krperlichen, seelischen und geistigen Fhigkeiten des lteren
Menschen ab.
Artikel 7

Es besteht Einverstndnis darber, daß Arbeitnehmer, die nach Artikel 2 Absatz 2
und Artikel 3 Absatz 2 ausgenommen sind, bei der Festlegung der Zahl der betreffenden Arbeitnehmer nicht bercksichtigt werden.

39.2 Protokoll zur nderung der Europischen Sozialcharta*
vom 21. Oktober 1991

Prambel
Die Mitgliedstaaten des Europarates, die dieses Protokoll zu der am 18. Oktober 1961 in Turin zur Unterzeichnung aufgelegten Europischen Sozialcharta (im
folgenden als »Charta« bezeichnet) unterzeichnen,
entschlossen, Maßnahmen zu treffen, die geeignet sind, die »Wirksamkeit der
Charta und insbesondere die Wirkungsweise ihres berwachungsmechanismus zu
verbessern,
* Beschluß des Ministerkomitees vom 11. Dezember 1991 (467. Sitzung) bezglich der Durchfhrung des nderungsprotokolls. »Die Stellvertreter 4. haben die Vertragsparteien und die
berwachungsorgane der Charta erbeten, die Durchfhrung einige im Protokoll vorgesehene
Maßnahmen vorauszusehen bevor das Protokoll in Kraft tritt.«
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in der Erwgung daher, daß es wnschenswert ist, gewisse Bestimmungen der
Charta zu ndern,
sind wie folgt bereingekommen:
Artikel 1

Artikel 23 der Charta lautet wie folgt:
»Artikel 23 – Zustellung von Abschriften von Berichten und Stellungnahmen
(1) Wenn sie dem Generalsekretr einen Bericht nach den Artikeln 21 und 22 bersendet, leitet jede Vertragspartei eine Abschrift dieses Berichts an diejenigen nationalen Organisationen weiter, die Mitglieder der internationalen Arbeitgeber- und
Arbeitnehmerorganisationen sind, welche nach Artikel 27 Absatz 2 eingeladen sind,
sich auf den Tagungen des Regierungsausschusses vertreten zu lassen. Diese Organisationen bersenden dem Generalsekretr ihre Stellungnahmen zu den Berichten
der Vertragsparteien. Der Generalsekretr bersendet eine Abschrift dieser Stellungnahmen den betroffenen Vertragsparteien, die dazu Bemerkungen abgeben knnen.
(2) Der Generalsekretr leitet eine Abschrift der Berichte der Vertragsparteien an
die internationalen nichtstaatlichen Organisationen weiter, die beratenden Status
beim Europarat haben und die in den von dieser Charta geregelten Angelegenheiten besonders fachkundig sind.
(3) Die Berichte und Stellungnahmen nach den Artikeln 21 und 22 und nach diesem Artikel werden der ffentlichkeit auf Verlangen zur Verfgung gestellt.«
Artikel 2

Artikel 24 der Charta lautet wie folgt:
»Artikel 24 – Prfung der Berichte
(1) Die dem Generalsekretr nach den Artikeln 21 und 22 bersandten Berichte
werden von einem nach Artikel 25 gebildeten Ausschuß unabhngiger Sachverstndiger geprft. Dem Ausschuß sind auch alle dem Generalsekretr nach Artikel 23 Abs. 1 zugeleiteten Stellungnahmen vorzulegen. Nach Abschluß seiner
Prfung verfaßt der Ausschuß unabhngiger Sachverstndiger einen Bericht mit
seinen Schlußfolgerungen.
(2) Bei Berichten nach Artikel 21 beurteilt der Ausschuß unabhngiger Sachverstndiger aus rechtlicher Sicht die bereinstimmung des innerstaatlichen Rechts
und der innerstaatlichen Praxis, mit den Verpflichtungen der betreffenden Vertragsparteien aus der Charta.
(3) Der Ausschuß unabhngiger Sachverstndiger kann Ersuchen um zustzliche
Ausknfte und Klarstellungen unmittelbar an die Vertragsparteien richten. In diesem Zusammenhang kann der Ausschuß unabhngiger Sachverstndiger auch, falls
erforderlich, ein Treffen mit Vertretern einer Vertragspartei entweder von sich aus
oder auf Ersuchen der betreffenden Vertragspartei abhalten. Die in Artikel 23 Absatz 1 genannten Organisationen sind darber auf dem laufenden zu halten.
(4) Die Schlußfolgerungen des Ausschusses unabhngiger Sachverstndiger werden
verffentlicht und durch den Generalsekretr dem Regierungsausschuß, der Parlamentarischen Versammlung und den in Artikel 23 Absatz 1 und Artikel 27 Absatz 2 genannten Organisationen bermittelt.«
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Artikel 3

Artikel 25 der Charta lautet wie folgt:
»Artikel 25 – Ausschuß unabhngiger Sachverstndiger
(1) Der Ausschuß unabhngiger Sachverstndiger besteht aus mindestens neun
Mitgliedern, welche die Parlamentarische Versammlung mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen aus einer Liste von den Vertragsparteien vorgeschlagener
Sachverstndiger von hchster Integritt und anerkannter Sachkenntnis in nationalen und internationalen sozialen Fragen whlt. Die genaue Zahl der Mitglieder
wird vom Ministerkomitee festgelegt.
(2) Die Mitglieder des Ausschusses werden auf sechs Jahre gewhlt. Sie knnen einmal wiedergewhlt werden.
(3) Ein Mitglied des Ausschusses unabhngiger Sachverstndiger, das an Stelle eines
Mitglieds gewhlt wird, dessen Amtszeit noch nicht abgelaufen ist, bleibt bis zum
Ende der Amtszeit seines Vorgngers im Amt.
(4) Die Mitglieder des Ausschusses sind in persnlicher Eigenschaft ttig. Sie drfen
whrend ihrer Amtszeit keine Ttigkeit ausben, die mit den mit ihrem Amt verbundenen Erfordernissen der Unabhngigkeit, Unparteilichkeit und Verfgbarkeit
unvereinbar ist.«
Artikel 4

Artikel 27 der Charta lautet wie folgt:
»Artikel 27 – Regierungsausschuß
(1) Die Berichte der Vertragsparteien, die nach Artikel 23 Absatz 1 und Artikel 24
Absatz 3 bermittelten Stellungnahmen und Ausknfte sowie die Berichte des
Ausschusses unabhngiger Sachverstndiger werden einem Regierungsausschuß
vorgelegt.
(2) Dieser Ausschuß besteht aus je einem Vertreter jeder Vertragspartei. Er ldt
hchstens zwei internationale Arbeitgeberorganisationen und hchstens zwei internationale Arbeitnehmerorganisationen ein, Beobachter in beratender Eigenschaft zu seinen Tagungen zu entsenden. Er kann außerdem den Rat von Vertretern
internationaler nichtstaatlicher Organisationen in Anspruch nehmen, die beratenden Status beim Europarat haben und die in den von dieser Charta geregelten Angelegenheiten besonders fachkundig sind.
(3) Der Regierungsausschuß bereitet die Beschlsse des Ministerkomitees vor. Insbesondere whlt er anhand der Berichte des Ausschusses unabhngiger Sachverstndiger und der Vertragsparteien nach sozial- und wirtschaftspolitischen sowie
anderen politischen Gesichtspunkten unter Angabe von Grnden diejenigen Flle
aus, die nach seiner Ansicht nach Artikel 28 Gegenstand von Empfehlungen an
jede betroffene Vertragspartei sein sollten. Er legt dem Ministerkomitee einen Bericht vor, der verffentlicht wird.
(4) Auf der Grundlage seiner Feststellungen ber die Durchfhrung der Charta im
allgemeinen kann der Regierungsausschuß dem Ministerkomitee Vorschlge zur
Durchfhrung von Studien zu sozialen Fragen und zu Artikeln der Charta, die
mglicherweise auf den neuesten Stand gebracht werden knnten, unterbreiten.«
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Artikel 5

Artikel 28 der Charta lautet wie folgt:
»Artikel 28 – Ministerkomitee
(1) Auf Grund des Berichts des Regierungsausschusses nimmt das Ministerkomitee
mit Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen, wobei das Stimmrecht auf die
Vertragsparteien beschrnkt ist, eine Entschließung an, die sich auf den gesamten
berwachungszyklus bezieht und Einzelempfehlungen an die betreffenden Vertragsparteien enthlt.
(2) Unter Bercksichtigung der nach Artikel 27 Absatz 4 vom Regierungsausschuß unterbreiteten Vorschlge faßt das Ministerkomitee die ihm angemessen
erscheinenden Beschlsse.«
Artikel 6

Artikel 29 der Charta lautet wie folgt:
»Artikel 29 – Parlamentarische Versammlung
Der Generalsekretr des Europarates bermittelt der Parlamentarischen Versammlung im Hinblick auf periodische Debatten im Plenum die Berichte des Ausschusses unabhngiger Sachverstndiger und des Regierungsausschusses sowie die
Entschließungen des Ministerkomitees.«
Artikel 7

(1) Dieses Protokoll liegt fr die Mitgliedstaaten des Europarates, welche die Charta
unterzeichnet haben, zur Unterzeichnung auf; sie knnen ihre Zustimmung, gebunden zu sein, ausdrcken,
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 spter ratifizieren, annehmen oder genehmigen.
(2) Die Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunden werden beim Generalsekretr des Europarates hinterlegt.
Artikel 8

Dieses Protokoll tritt am dreißigsten Tag nach dem Zeitpunkt in Kraft, zu dem alle
Vertragsparteien der Charta nach Artikel 7 ihre Zustimmung ausgedrckt haben,
durch das Protokoll gebunden zu sein.
Artikel 9

Der Generalsekretr des Europarates notifiziert den Mitgliedstaaten des Rates
a) jede Unterzeichnung;
b) jede Hinterlegung einer Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunde;
c) den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Protokolls nach Artikel 8;
d) jede andere Handlung, Notifikation oder Mitteilung im Zusammenhang mit
diesem Protokoll.
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Zu Urkund dessen haben die hierzu gehrig befugten Unterzeichneten dieses Protokoll unterschrieben.
Geschehen zu Turin am 21. Oktober 1991 in englischer und franzsischer Sprache,
wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, in einer Urschrift, die im
Archiv des Europarates hinterlegt wird. Der Generalsekretr des Europarates bermittelt allen Mitgliedstaaten des Europarates beglaubigte Abschriften.

39.3 Zusatzprotokoll zur Europischen Sozialcharta
ber Kollektivbeschwerden
vom 9. November 1995

Prambel
Die Mitgliedstaaten des Europarats, die dieses Protokoll zu der am 18. Oktober 1961
in Turin zur Unterzeichnung aufgelegten Europischen Sozialcharta (im folgenden
als »Charta« bezeichnet) unterzeichnen,
entschlossen, neue Maßnahmen zu treffen, die geeignet sind, die Verwirklichung
der durch die Charta garantierten sozialen Rechte zu verbessern,
in der Erwgung, daß dieses Ziel insbesondere durch die Einrichtung eines Kollektivbeschwerdeverfahrens erreicht werden knnte, das unter anderem die Mitwirkung der Sozialpartner sowie nichtstaatlicher Organisationen verstrken wrde,
sind wie folgt bereingekommen:
Artikel 1

Die Vertragsparteien dieses Protokolls erkennen den folgenden Organisationen das
Recht zu, Beschwerden vorzubringen, in denen eine nicht zufriedenstellende Anwendung der Charta geltend gemacht wird:
a) den in Artikel 27 Absatz 2 der Charta bezeichneten internationalen Arbeitgeberund Arbeitnehmerorganisationen;
b) den anderen internationalen nichtstaatlichen Organisationen, die beratenden
Status beim Europarat haben und vom Regierungsausschuß in eine zu diesem
Zweck angelegte Liste eingetragen sind;
c) den reprsentativen nationalen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen
unter der Hoheitsgewalt der Vertragspartei, gegen die sich die Beschwerde richtet.
Artikel 2

(1) Jede Vertragspartei kann ferner zu dem Zeitpunkt, zu dem er nach Artikel 13
seine Zustimmung ausdrckt, durch dieses Protokoll gebunden zu sein, oder zu
einem spteren Zeitpunkt erklren, daß er anderen reprsentativen nationalen
nichtstaatlichen Organisationen unter seiner Hoheitsgewalt, die in den von dieser
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Charta geregelten Angelegenheiten besonders fachkundig sind, das Recht zuerkennt, Beschwerden gegen ihn einzureichen.
(2) Solche Erklrungen knnen befristet abgegeben werden.
(3) Die Erklrungen werden beim Generalsekretr des Europarats hinterlegt; dieser
bermittelt den Vertragsparteien Abschriften davon und verffentlicht sie.
Artikel 3

Die in Artikel 1 Buchstabe b beziehungsweise in Artikel 2 genannten internationalen nichtstaatlichen und nationalen nichtstaatlichen Organisationen knnen nach
dem in jenen Artikeln vorgesehenen Verfahren Beschwerden nur in bezug auf die
Angelegenheiten vorbringen, fr die sie als besonders fachkundig anerkannt worden sind.
Artikel 4

Die Beschwerde ist schriftlich einzureichen; sie hat sich auf eine Bestimmung der
Charta, die von der betroffenen Vertragspartei angenommen wurde, zu beziehen
und Angaben darber zu enthalten, in welcher Hinsicht letztere die zufriedenstellende Anwendung dieser Bestimmung nicht sichergestellt hat.
Artikel 5

Jede Beschwerde ist an den Generalsekretr zu richten, der deren Eingang besttigt,
sie der betreffenden Vertragspartei zur Kenntnis bringt und sie unverzglich dem
Ausschuß unabhngiger Sachverstndiger bermittelt.
Artikel 6

Der Ausschuß unabhngiger Sachverstndiger kann die betreffende Vertragspartei
und die Organisation, welche die Beschwerde eingereicht hat, auffordern, ihm innerhalb einer von ihm gesetzten Frist schriftlich Ausknfte und Stellungnahmen
hinsichtlich der Zulssigkeit der Beschwerde vorzulegen.
Artikel 7

(1) Erklrt der Ausschuß unabhngiger Sachverstndiger eine Beschwerde fr zulssig, so teilt er dies den Vertragsparteien der Charta ber den Generalsekretr mit.
Er fordert die betreffende Vertragspartei und die Organisation, welche die Beschwerde eingereicht hat auf, ihm innerhalb einer von ihm gesetzten Frist schriftlich alle sachdienlichen Erluterungen oder Ausknfte vorzulegen, sowie die anderen Vertragsparteien dieses Protokoll, innerhalb derselben Frist die Stellungnahmen
abzugeben, die diese zu bermitteln wnschen.
(2) Ist die Beschwerde von einer nationalen Arbeitgeber- oder Arbeitnehmerorganisation oder von einer anderen nationalen oder internationalen nichtstaatlichen
Organisation eingereicht worden, so teilt der Ausschuß unabhngiger Sachverstndiger dies den in Artikel 27 Absatz 2 der Charta bezeichneten internationalen
Arbeitgeber- oder Arbeitnehmerorganisationen ber den Generalsekretr mit und
ldt sie ein, innerhalb einer von ihm gesetzten Frist Stellung zu nehmen.
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(3) Aufgrund der nach den Abstzen 1 und 2 vorgelegten Erluterungen, Ausknften und Stellungnahmen knnen die betreffende Vertragspartei und die Organisation, welche die Beschwerde eingereicht hat, schriftlich zustzliche Ausknfte oder
Stellungnahmen innerhalb einer vom Ausschuß unabhngiger Experten gesetzten
Frist vorlegen.
(4) Im Verlauf der Prfung der Beschwerde kann der Ausschuß unabhngiger Sachverstndiger eine Anhrung der Vertreter der Parteien vornehmen.
Artikel 8

(1) Der Ausschuß unabhngiger Sachverstndiger verfaßt einen Bericht, in dem er
die von ihm zur Prfung der Beschwerde unternommenen Schritte beschreibt und
seine Schlußfolgerungen darber darlegt, ob die betreffende Vertragspartei die Anwendung der Bestimmung der Charta, auf die sich die Beschwerde bezieht, in zufriedenstellender Weise sichergestellt hat oder nicht.
(2) Der Bericht wird dem Ministerkomitee bermittelt. Er wird ferner der Organisation, welche die Beschwerde eingereicht hat, und den Vertragsparteien der
Charta bermittelt, ohne daß diesen seine Verffentlichung gestattet ist.
Er wird der Parlamentarischen Versammlung bermittelt und gleichzeitig mit der
in Artikel 9 vorgesehenen Entschließung oder sptestens vier Monate nach seiner
bermittlung an das Ministerkomitee verffentlicht.
Artikel 9

(1) Aufgrund des Berichts des Ausschusses unabhngiger Sachverstndiger nimmt
das Ministerkomitee mit Mehrheit der abgegebenen Stimmen eine Entschließung
an. Stellt der Ausschuß unabhngiger Sachverstndiger fest, daß die Charta nicht
zufriedenstellend angewandt worden ist, so nimmt das Ministerkomitee mit Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen eine an die betreffende Vertragspartei
gerichtete Empfehlung an. In beiden Fllen sind ausschließlich die Vertragsparteien
der Charta stimmberechtigt
(2) Auf Ersuchen der betreffenden Vertragspartei kann das Ministerkomitee, falls
im Bericht des Ausschusses unabhngiger Sachverstndiger neue Fragen aufgeworfen werden, mit Zweidrittelmehrheit der Vertragsparteien der Charta beschließen,
den Regierungsausschuß zu konsultieren.
Artikel 10

Die betreffende Vertragspartei erteilt im nchsten Bericht, den sie nach Artikel 21
der Charta an den Generalsekretr richtet, Auskunft ber die Maßnahmen, die sie
zur Umsetzung der Empfehlung des Ministerkomitees getroffen hat.
Artikel 11

Artikel 1 bis 10 dieses Protokolls finden gegenber den Staaten, die Vertragsparteien des ersten Zusatzprotokolls zur Charta sind, auch auf die Artikel des Teiles II
jenes Protokolls Anwendung, soweit diese Artikel angenommen wurden.
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Artikel 12

Die Staaten, die Vertragsparteien dieses Protokolls sind, sind der Auffassung, daß
der Anhang zur Charta in bezug auf Teil III wie folgt lautet:
»Es besteht Einverstndnis darber, daß die Charta rechtliche Verpflichtungen internationalen Charakters enthlt, deren Durchfhrung ausschließlich der in ihrem
Teil IV und in diesem Protokoll vorgesehenen berwachung unterliegt.«
Artikel 13

(1) Dieses Protokoll liegt fr die Mitgliedstaaten des Europarats, die Unterzeichner
der Charta sind, zur Unterzeichnung auf; sie knnen ihre Zustimmung, gebunden
zu sein, ausdrcken,
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 spter ratifizieren, annehmen oder genehmigen.
(2) Ein Mitgliedstaat des Europarats kann seine Zustimmung, an dieses Protokoll
gebunden zu sein, nicht zum Ausdruck bringen, ohne die Charta vorher ratifiziert
zu haben oder gleichzeitig zu ratifizieren.
(3) Die Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunden werden beim Generalsekretr des Europarats hinterlegt.
Artikel 14

(1) Dieses Protokoll tritt am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf einen Zeitabschnitt von einem Monat nach dem Tag folgt, an dem fnf Mitgliedstaaten des
Europarats nach Artikel 13 ihre Zustimmung ausgedrckt haben, durch das Protokoll gebunden zu sein.
(2) Fr jeden Mitgliedstaat, der spter seine Zustimmung ausdrckt, durch das Protokoll gebunden zu sein, tritt es am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf einen
Zeitabschnitt von einem Monat nach Hinterlegung der Ratifikations-, Annahme-,
oder Genehmigungsurkunde folgt.
Artikel 15

(1) Jede Vertragspartei kann dieses Protokoll jederzeit durch eine an den Generalsekretr des Europarats gerichtete Notifikation kndigen.
(2) Die Kndigung wird am ersten Tag des Monats wirksam, der auf einen Zeitabschnitt von zwlf Monaten nach Eingang der Notifikation beim Generalsekretr folgt.
Artikel 16

Der Generalsekretr des Europarats notifiziert allen Mitgliedstaaten des Europarats
a) jede Unterzeichnung;
b) jede Hinterlegung einer Ratifikations-, Annahme-, oder Genehmigungsurkunde;
c) den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Protokolls nach Artikel 14;
d) jede andere Handlung, Notifikation oder Mitteilung im Zusammenhang mit
diesem Protokoll.
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Zu Urkund dessen haben die hierzu gehrig befugten Unterzeichneten dieses Protokoll unterschrieben.
Geschehen zu Straßburg am 9. November 1995 in englischer und franzsischer
Sprache, wobei beide Wortlaute gleichermaßen authentisch sind, in einer Urschrift, die im Archiv des Europarats hinterlegt wird. Der Generalsekretr des Europarats bermittelt allen Mitgliedstaaten des Europarats beglaubigte Abschriften.

40. Vertrag von Amsterdam

vom 2. Oktober 1997 [Auszug]

Artikel 6 (ex-Artikel F)

(1) Die Union beruht auf den Grundstzen der Freiheit, der Demokratie, der Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten sowie der Rechtsstaatlichkeit; diese
Grundstze sind allen Mitgliedstaaten gemeinsam.
(2) Die Union achtet die Grundrechte, wie sie in der am 4. November 1950 in
Rom unterzeichneten Europischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten gewhrleistet sind und wie sie sich aus den gemeinsamen Verfassungsberlieferungen der Mitgliedstaaten als allgemeine Grundstze
des Gemeinschaftsrechts ergeben.
(3) Die Union achtet die nationale Identitt ihrer Mitgliedstaaten.
(4) Die Union stattet sich mit den Mitteln aus, die zum Erreichen ihrer Ziele und
zur Durchfhrung ihrer Politiken erforderlich sind.
Artikel 46 (ex-Artikel L)

Die Bestimmungen des Vertrags zur Grndung der Europischen Gemeinschaft,
des Vertrags ber die Grndung der Europischen Gemeinschaft fr Kohle und
Stahl und des Vertrags zur Grndung der Europischen Atomgemeinschaft betreffend die Zustndigkeit des Gerichtshofs der Europischen Gemeinschaften und
die Ausbung dieser Zustndigkeit gelten nur fr folgende Bestimmungen dieses
Vertrags:
a) die Bestimmungen zur nderung des Vertrags zur Grndung der Europischen
Wirtschaftsgemeinschaft im Hinblick auf die Grndung der Europischen Gemeinschaft, des Vertrags ber die Grndung der Europischen Gemeinschaft
fr Kohle und Stahl und des Vertrags zur Grndung der Europischen Atomgemeinschaft;
b) die Bestimmungen des Titels VI nach Maßgabe des Artikels 35;
c) die Bestimmungen des Titels VII nach Maßgabe des Artikels 11 des Vertrags
zur Grndung der Europischen Gemeinschaft und des Artikels 40 dieses Vertrags;
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d) Artikel 6 Absatz 2 in bezug auf Handlungen der Organe, sofern der Gerichtshof
im Rahmen der Vertrge zur Grndung der Europischen Gemeinschaften und
im Rahmen dieses Vertrags zustndig ist;
e) die Artikel 46 bis 53.

41. Charta der Grundrechte der Europischen Union
vom 18. Dezember 2000
(Amtsblatt der Europischen Gemeinschaften C 364/7)

Prambel
Die Vlker Europas sind entschlossen, auf der Grundlage gemeinsamer Werte eine
friedliche Zukunft zu teilen, indem sie sich zu einer immer engeren Union verbinden.
In dem Bewusstsein ihres geistig-religisen und sittlichen Erbes grndet sich die
Union auf die unteilbaren und universellen Werte der Wrde des Menschen, der
Freiheit, der Gleichheit und der Solidaritt. Sie beruht auf den Grundstzen der
Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Sie stellt die Person in den Mittelpunkt
ihres Handelns, indem sie die Unionsbrgerschaft und einen Raum der Freiheit,
der Sicherheit und des Rechts begrndet.
Die Union trgt zur Erhaltung und zur Entwicklung dieser gemeinsamen Werte
unter Achtung der Vielfalt der Kulturen und Traditionen der Vlker Europas sowie der nationalen Identitt der Mitgliedstaaten und der Organisation ihrer staatlichen Gewalt auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene bei. Sie ist bestrebt, eine
ausgewogene und nachhaltige Entwicklung zu frdern und stellt den freien Personen-, Waren-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr sowie die Niederlassungsfreiheit sicher.
Zu diesem Zweck ist es notwendig, angesichts der Weiterentwicklung der Gesellschaft, des sozialen Fortschritts und der wissenschaftlichen und technologischen
Entwicklungen den Schutz der Grundrechte zu strken, indem sie in einer Charta
sichtbarer gemacht werden.
Diese Charta bekrftigt unter Achtung der Zustndigkeiten und Aufgaben der Gemeinschaft und der Union und des Subsidiarittsprinzips die Rechte, die sich vor
allem aus den gemeinsamen Verfassungstraditionen und den gemeinsamen internationalen Verpflichtungen der Mitgliedstaaten, aus dem Vertrag ber die Europische Union und den Gemeinschaftsvertrgen, aus der Europischen Konvention
zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, aus den von der Gemeinschaft und dem Europarat beschlossenen Sozialchartas sowie aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europischen Gemeinschaften und des Europischen
Gerichtshofs fr Menschenrechte ergeben.
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Die Ausbung dieser Rechte ist mit Verantwortlichkeiten und Pflichten sowohl
gegenber den Mitmenschen als auch gegenber der menschlichen Gemeinschaft
und den knftigen Generationen verbunden.
Daher erkennt die Union die nachstehend aufgefhrten Rechte, Freiheiten und
Grundstze an.

Kapitel I

Wrde des Menschen

Artikel 1 Wrde des Menschen

Die Wrde des Menschen ist unantastbar. Sie ist zu achten und zu schtzen.
Artikel 2 Recht auf Leben

(1) Jede Person hat das Recht auf Leben.
(2) Niemand darf zur Todesstrafe verurteilt oder hingerichtet werden.
Artikel 3 Recht auf Unversehrtheit

(1) Jede Person hat das Recht auf krperliche und geistige Unversehrtheit.
(2) Im Rahmen der Medizin und der Biologie muss insbesondere Folgendes beachtet werden:
– die freie Einwilligung der betroffenen Person nach vorheriger Aufklrung entsprechend den gesetzlich festgelegten Modalitten,
– das Verbot eugenischer Praktiken, insbesondere derjenigen, welche die Selektion von Personen zum Ziel haben,
– das Verbot, den menschlichen Krper und Teile davon als solche zur Erzielung
von Gewinnen zu nutzen,
– das Verbot des reproduktiven Klonens von Menschen.
Artikel 4 Verbot der Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Strafe
oder Behandlung

Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
Artikel 5 Verbot der Sklaverei und der Zwangsarbeit

(1) Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden.
(2) Niemand darf gezwungen werden, Zwangs- oder Pflichtarbeit zu verrichten.
(3) Menschenhandel ist verboten.

Kapitel II

Freiheiten

Artikel 6 Recht auf Freiheit und Sicherheit

Jede Person hat das Recht auf Freiheit und Sicherheit.
Artikel 7 Achtung des Privat- und Familienlebens

Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer
Wohnung sowie ihrer Kommunikation.
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Artikel 8 Schutz personenbezogener Daten

(1) Jede Person hat das Recht auf Schutz der sie betreffenden personenbezogenen
Daten.
(2) Diese Daten drfen nur nach Treu und Glauben fr festgelegte Zwecke und mit
Einwilligung der betroffenen Person oder auf einer sonstigen gesetzlich geregelten
legitimen Grundlage verarbeitet werden. Jede Person hat das Recht, Auskunft ber
die sie betreffenden erhobenen Daten zu erhalten und die Berichtigung der Daten
zu erwirken.
(3) Die Einhaltung dieser Vorschriften wird von einer unabhngigen Stelle berwacht.
Artikel 9 Recht, eine Ehe einzugehen und eine Familie zu grnden

Das Recht, eine Ehe einzugehen, und das Recht, eine Familie zu grnden, werden
nach den einzelstaatlichen Gesetzen gewhrleistet, welche die Ausbung dieser
Rechte regeln.
Artikel 10 Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit

(1) Jede Person hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit.
Dieses Recht umfasst die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung zu wechseln, und die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung einzeln oder gemeinsam mit anderen ffentlich oder privat durch Gottesdienst, Unterricht, Bruche
und Riten zu bekennen.
(2) Das Recht auf Wehrdienstverweigerung aus Gewissensgrnden wird nach den
einzelstaatlichen Gesetzen anerkannt, welche die Ausbung dieses Rechts regeln.
Artikel 11 Freiheit der Meinungsußerung und Informationsfreiheit

(1) Jede Person hat das Recht auf freie Meinungsußerung. Dieses Recht schließt
die Meinungsfreiheit und die Freiheit ein, Informationen und Ideen ohne behrdliche Eingriffe und ohne Rcksicht auf Staatsgrenzen zu empfangen und weiterzugeben.
(2) Die Freiheit der Medien und ihre Pluralitt werden geachtet.
Artikel 12 Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit

(1) Jede Person hat das Recht, sich insbesondere im politischen, gewerkschaftlichen
und zivilgesellschaftlichen Bereich auf allen Ebenen frei und friedlich mit anderen
zu versammeln und frei mit anderen zusammenzuschließen, was das Recht jeder
Person umfasst, zum Schutz ihrer Interessen Gewerkschaften zu grnden und Gewerkschaften beizutreten.
(2) Politische Parteien auf der Ebene der Union tragen dazu bei, den politischen
Willen der Unionsbrgerinnen und Unionsbrger zum Ausdruck zu bringen.
Artikel 13 Freiheit von Kunst und Wissenschaft

Kunst und Forschung sind frei. Die akademische Freiheit wird geachtet.
Artikel 14 Recht auf Bildung

(1) Jede Person hat das Recht auf Bildung sowie auf Zugang zur beruflichen Ausbildung und Weiterbildung.
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(2) Dieses Recht umfasst die Mglichkeit, unentgeltlich am Pflichtschulunterricht
teilzunehmen.
(3) Die Freiheit zur Grndung von Lehranstalten unter Achtung der demokratischen Grundstze sowie das Recht der Eltern, die Erziehung und den Unterricht
ihrer Kinder entsprechend ihren eigenen religisen, weltanschaulichen und erzieherischen berzeugungen sicherzustellen, werden nach den einzelstaatlichen Gesetzen geachtet, welche ihre Ausbung regeln.
Artikel 15 Berufsfreiheit und Recht zu arbeiten

(1) Jede Person hat das Recht, zu arbeiten und einen frei gewhlten oder angenommenen Beruf auszuben.
(2) Alle Unionsbrgerinnen und Unionsbrger haben die Freiheit, in jedem Mitgliedstaat Arbeit zu suchen, zu arbeiten, sich niederzulassen oder Dienstleistungen
zu erbringen.
(3) Die Staatsangehrigen dritter Lnder, die im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten
arbeiten drfen, haben Anspruch auf Arbeitsbedingungen, die denen der Unionsbrgerinnen und Unionsbrger entsprechen.
Artikel 16 Unternehmerische Freiheit

Die unternehmerische Freiheit wird nach dem Gemeinschaftsrecht und den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten anerkannt.
Artikel 17 Eigentumsrecht

(1) Jede Person hat das Recht, ihr rechtmßig erworbenes Eigentum zu besitzen, zu
nutzen, darber zu verfgen und es zu vererben. Niemandem darf sein Eigentum
entzogen werden, es sei denn aus Grnden des ffentlichen Interesses in den Fllen
und unter den Bedingungen, die in einem Gesetz vorgesehen sind, sowie gegen
eine rechtzeitige angemessene Entschdigung fr den Verlust des Eigentums. Die
Nutzung des Eigentums kann gesetzlich geregelt werden, soweit dies fr das Wohl
der Allgemeinheit erforderlich ist.
(2) Geistiges Eigentum wird geschtzt.
Artikel 18 Asylrecht

Das Recht auf Asyl wird nach Maßgabe des Genfer Abkommens vom 28. Juli 1951
und des Protokolls vom 31. Januar 1967 ber die Rechtsstellung der Flchtlinge
sowie gemß dem Vertrag zur Grndung der Europischen Gemeinschaft gewhrleistet.
Artikel 19 Schutz bei Abschiebung, Ausweisung und Auslieferung

(1) Kollektivausweisungen sind nicht zulssig.
(2) Niemand darf in einen Staat abgeschoben oder ausgewiesen oder an einen Staat
ausgeliefert werden, in dem fr sie oder ihn das ernsthafte Risiko der Todesstrafe,
der Folter oder einer anderen unmenschlichen oder erniedrigenden Strafe oder
Behandlung besteht.
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Kapitel III

Gleichheit

Artikel 20 Gleichheit vor dem Gesetz

Alle Personen sind vor dem Gesetz gleich.
Artikel 21 Nichtdiskriminierung

(1) Diskriminierungen, insbesondere wegen des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der ethnischen oder sozialen Herkunft, der genetischen Merkmale, der Sprache, der Religion oder der Weltanschauung, der politischen oder sonstigen Anschauung, der Zugehrigkeit zu einer nationalen Minderheit, des Vermgens, der
Geburt, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung, sind verboten.
(2) Im Anwendungsbereich des Vertrags zur Grndung der Europischen Gemeinschaft und des Vertrags ber die Europische Union ist unbeschadet der besonderen
Bestimmungen dieser Vertrge jede Diskriminierung aus Grnden der Staatsangehrigkeit verboten.
Artikel 22 Vielfalt der Kulturen, Religionen und Sprachen

Die Union achtet die Vielfalt der Kulturen, Religionen und Sprachen.
Artikel 23 Gleichheit von Mnnern und Frauen

Die Gleichheit von Mnnern und Frauen ist in allen Bereichen, einschließlich der
Beschftigung, der Arbeit und des Arbeitsentgelts, sicherzustellen.
Der Grundsatz der Gleichheit steht der Beibehaltung oder der Einfhrung spezifischer Vergnstigungen fr das unterreprsentierte Geschlecht nicht entgegen.
Artikel 24 Rechte des Kindes

(1) Kinder haben Anspruch auf den Schutz und die Frsorge, die fr ihr Wohlergehen notwendig sind. Sie knnen ihre Meinung frei ußern. Ihre Meinung
wird in den Angelegenheiten, die sie betreffen, in einer ihrem Alter und ihrem
Reifegrad entsprechenden Weise bercksichtigt.
(2) Bei allen Kinder betreffenden Maßnahmen ffentlicher oder privater Einrichtungen muss das Wohl des Kindes eine vorrangige Erwgung sein.
(3) Jedes Kind hat Anspruch auf regelmßige persnliche Beziehungen und direkte Kontakte zu beiden Elternteilen, es sei denn, dies steht seinem Wohl entgegen.
Artikel 25 Rechte lterer Menschen

Die Union anerkennt und achtet das Recht lterer Menschen auf ein wrdiges
und unabhngiges Leben und auf Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben.
Artikel 26 Integration von Menschen mit Behinderung

Die Union anerkennt und achtet den Anspruch von Menschen mit Behinderung
auf Maßnahmen zur Gewhrleistung ihrer Eigenstndigkeit, ihrer sozialen und
beruflichen Eingliederung und ihrer Teilnahme am Leben der Gemeinschaft.
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Kapitel IV

Solidaritt

Artikel 27 Recht auf Unterrichtung und Anhrung der Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer im Unternehmen

Fr die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder ihre Vertreter muss auf den
geeigneten Ebenen eine rechtzeitige Unterrichtung und Anhrung in den Fllen
und unter den Voraussetzungen gewhrleistet sein, die nach dem Gemeinschaftsrecht und den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten vorgesehen sind.
Artikel 28 Recht auf Kollektivverhandlungen und Kollektivmaßnahmen

Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber oder ihre jeweiligen Organisationen haben nach dem Gemeinschaftsrecht
und den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten das Recht, Tarifvertrge auf den geeigneten Ebenen auszuhandeln und zu schließen sowie bei
Interessenkonflikten kollektive Maßnahmen zur Verteidigung ihrer Interessen, einschließlich Streiks, zu ergreifen.
Artikel 29 Recht auf Zugang zu einem Arbeitsvermittlungsdienst

Jede Person hat das Recht auf Zugang zu einem unentgeltlichen Arbeitsvermittlungsdienst.
Artikel 30 Schutz bei ungerechtfertigter Entlassung

Jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer hat nach dem Gemeinschaftsrecht
und den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten Anspruch auf
Schutz vor ungerechtfertigter Entlassung.
Artikel 31 Gerechte und angemessene Arbeitsbedingungen

(1) Jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer hat das Recht auf gesunde,
sichere und wrdige Arbeitsbedingungen.
(2) Jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer hat das Recht auf eine Begrenzung der Hchstarbeitszeit, auf tgliche und wchentliche Ruhezeiten sowie auf
bezahlten Jahresurlaub.
Artikel 32 Verbot der Kinderarbeit und Schutz der Jugendlichen
am Arbeitsplatz

Kinderarbeit ist verboten. Unbeschadet gnstigerer Vorschriften fr Jugendliche
und abgesehen von begrenzten Ausnahmen darf das Mindestalter fr den Eintritt in das Arbeitsleben das Alter, in dem die Schulpflicht endet, nicht unterschreiten.
Zur Arbeit zugelassene Jugendliche mssen ihrem Alter angepasste Arbeitsbedingungen erhalten und vor wirtschaftlicher Ausbeutung und vor jeder Arbeit
geschtzt werden, die ihre Sicherheit, ihre Gesundheit, ihre krperliche, geistige,
sittliche oder soziale Entwicklung beeintrchtigen oder ihre Erziehung gefhrden
knnte.
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Artikel 33 Familien- und Berufsleben

(1) Der rechtliche, wirtschaftliche und soziale Schutz der Familie wird gewhrleistet.
(2) Um Familien- und Berufsleben miteinander in Einklang bringen zu knnen,
hat jede Person das Recht auf Schutz vor Entlassung aus einem mit der Mutterschaft zusammenhngenden Grund sowie den Anspruch auf einen bezahlten Mutterschaftsurlaub und auf einen Elternurlaub nach der Geburt oder Adoption eines
Kindes.
Artikel 34 Soziale Sicherheit und soziale Untersttzung

(1) Die Union anerkennt und achtet das Recht auf Zugang zu den Leistungen der
sozialen Sicherheit und zu den sozialen Diensten, die in Fllen wie Mutterschaft,
Krankheit, Arbeitsunfall, Pflegebedrftigkeit oder im Alter sowie bei Verlust des
Arbeitsplatzes Schutz gewhrleisten, nach Maßgabe des Gemeinschaftsrechts und
der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten.
(2) Jede Person, die in der Union ihren rechtmßigen Wohnsitz hat und ihren Aufenthalt rechtmßig wechselt, hat Anspruch auf die Leistungen der sozialen Sicherheit und die sozialen Vergnstigungen nach dem Gemeinschaftsrecht und den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten.
(3) Um die soziale Ausgrenzung und die Armut zu bekmpfen, anerkennt und achtet die Union das Recht auf eine soziale Untersttzung und eine Untersttzung fr
die Wohnung, die allen, die nicht ber ausreichende Mittel verfgen, ein menschenwrdiges Dasein sicherstellen sollen, nach Maßgabe des Gemeinschaftsrechts
und der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten.
Artikel 35 Gesundheitsschutz

Jede Person hat das Recht auf Zugang zur Gesundheitsvorsorge und auf rztliche
Versorgung nach Maßgabe der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten. Bei der Festlegung und Durchfhrung aller Politiken und Maßnahmen
der Union wird ein hohes Gesundheitsschutzniveau sichergestellt.
Artikel 36 Zugang zu Dienstleistungen von allgemeinem
wirtschaftlichen Interesse

Die Union anerkennt und achtet den Zugang zu Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse, wie er durch die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten im Einklang mit dem Vertrag zur Grndung der Europischen Gemeinschaft geregelt ist, um den sozialen und territorialen Zusammenhalt
der Union zu frdern.
Artikel 37 Umweltschutz

Ein hohes Umweltschutzniveau und die Verbesserung der Umweltqualitt mssen
in die Politiken der Union einbezogen und nach dem Grundsatz der nachhaltigen
Entwicklung sichergestellt werden.
Artikel 38 Verbraucherschutz

Die Politiken der Union stellen ein hohes Verbraucherschutzniveau sicher.
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Kapitel V

Brgerrechte

Artikel 39 Aktives und passives Wahlrecht bei den Wahlen zum Europischen
Parlament

(1) Die Unionsbrgerinnen und Unionsbrger besitzen in dem Mitgliedstaat, in
dem sie ihren Wohnsitz haben, das aktive und passive Wahlrecht bei den Wahlen
zum Europischen Parlament, wobei fr sie dieselben Bedingungen gelten wie fr
die Angehrigen des betreffenden Mitgliedstaats.
(2) Die Mitglieder des Europischen Parlaments werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier und geheimer Wahl gewhlt.
Artikel 40 Aktives und passives Wahlrecht bei den Kommunalwahlen

Die Unionsbrgerinnen und Unionsbrger besitzen in dem Mitgliedstaat, in dem
sie ihren Wohnsitz haben, das aktive und passive Wahlrecht bei Kommunalwahlen,
wobei fr sie dieselben Bedingungen gelten wie fr die Angehrigen des betreffenden Mitgliedstaats.
Artikel 41 Recht auf eine gute Verwaltung

(1) Jede Person hat ein Recht darauf, dass ihre Angelegenheiten von den Organen
und Einrichtungen der Union unparteiisch, gerecht und innerhalb einer angemessenen Frist behandelt werden.
(2) Dieses Recht umfasst insbesondere
– das Recht einer jeden Person, gehrt zu werden, bevor ihr gegenber eine fr
sie nachteilige individuelle Maßnahme getroffen wird;
– das Recht einer jeden Person auf Zugang zu den sie betreffenden Akten unter
Wahrung des legitimen Interesses der Vertraulichkeit sowie des Berufs- und Geschftsgeheimnisses;
– die Verpflichtung der Verwaltung, ihre Entscheidungen zu begrnden.
(3) Jede Person hat Anspruch darauf, dass die Gemeinschaft den durch ihre Organe
oder Bediensteten in Ausbung ihrer Amtsttigkeit verursachten Schaden nach den
allgemeinen Rechtsgrundstzen ersetzt, die den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten gemeinsam sind.
(4) Jede Person kann sich in einer der Sprachen der Vertrge an die Organe der
Union wenden und muss eine Antwort in derselben Sprache erhalten.
Artikel 42 Recht auf Zugang zu Dokumenten

Die Unionsbrgerinnen und Unionsbrger sowie jede natrliche oder juristische
Person mit Wohnsitz oder satzungsmßigem Sitz in einem Mitgliedstaat haben das
Recht auf Zugang zu den Dokumenten des Europischen Parlaments, des Rates
und der Kommission.
Artikel 43 Der Brgerbeauftragte

Die Unionsbrgerinnen und Unionsbrger sowie jede natrliche oder juristische
Person mit Wohnsitz oder satzungsmßigem Sitz in einem Mitgliedstaat haben das
Recht, den Brgerbeauftragten der Union im Fall von Missstnden bei der Ttig420
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keit der Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft, mit Ausnahme des Gerichtshofs und des Gerichts erster Instanz in Ausbung ihrer Rechtsprechungsbefugnisse, zu befassen.
Artikel 44 Petitionsrecht

Die Unionsbrgerinnen und Unionsbrger sowie jede natrliche oder juristische
Person mit Wohnsitz oder satzungsmßigem Sitz in einem Mitgliedstaat haben das
Recht, eine Petition an das Europische Parlament zu richten.
Artikel 45 Freizgigkeit und Aufenthaltsfreiheit

(1) Die Unionsbrgerinnen und Unionsbrger haben das Recht, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten.
(2) Staatsangehrigen dritter Lnder, die sich rechtmßig im Hoheitsgebiet eines
Mitgliedstaats aufhalten, kann gemß dem Vertrag zur Grndung der Europischen
Gemeinschaft Freizgigkeit und Aufenthaltsfreiheit gewhrt werden.
Artikel 46 Diplomatischer und konsularischer Schutz

Die Unionsbrgerinnen und Unionsbrger genießen im Hoheitsgebiet eines
Drittlandes, in dem der Mitgliedstaat, dessen Staatsangehrigkeit sie besitzen, nicht
vertreten ist, den Schutz der diplomatischen und konsularischen Stellen eines jeden
Mitgliedstaats unter denselben Bedingungen wie Staatsangehrige dieses Staates.

Kapitel VI

Justizielle Rechte

Artikel 47 Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf
und ein unparteiisches Gericht

Jede Person, deren durch das Recht der Union garantierte Rechte oder Freiheiten
verletzt worden sind, hat das Recht, nach Maßgabe der in diesem Artikel vorgesehenen Bedingungen bei einem Gericht einen wirksamen Rechtsbehelf einzulegen.
Jede Person hat ein Recht darauf, dass ihre Sache von einem unabhngigen, unparteiischen und zuvor durch Gesetz errichteten Gericht in einem fairen Verfahren,
ffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Jede Person kann sich
beraten, verteidigen und vertreten lassen. Personen, die nicht ber ausreichende
Mittel verfgen, wird Prozesskostenhilfe bewilligt, soweit diese Hilfe erforderlich
ist, um den Zugang zu den Gerichten wirksam zu gewhrleisten.
Artikel 48 Unschuldsvermutung und Verteidigungsrechte

(1) Jede angeklagte Person gilt bis zum rechtsfrmlich erbrachten Beweis ihrer
Schuld als unschuldig.
(2) Jeder angeklagten Person wird die Achtung der Verteidigungsrechte gewhrleistet.
Artikel 49 Grundstze der Gesetzmßigkeit und der Verhltnismßigkeit
im Zusammenhang mit Straftaten und Strafen

(1) Niemand darf wegen einer Handlung oder Unterlassung verurteilt werden, die
zur Zeit ihrer Begehung nach innerstaatlichem oder internationalem Recht nicht
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strafbar war. Es darf auch keine schwerere Strafe als die zur Zeit der Begehung
angedrohte Strafe verhngt werden. Wird nach Begehung einer Straftat durch Gesetz eine mildere Strafe eingefhrt, so ist diese zu verhngen.
(2) Dieser Artikel schließt nicht aus, dass eine Person wegen einer Handlung oder
Unterlassung verurteilt oder bestraft wird, die zur Zeit ihrer Begehung nach den
allgemeinen, von der Gesamtheit der Nationen anerkannten Grundstzen strafbar
war.
(3) Das Strafmaß darf gegenber der Straftat nicht unverhltnismßig sein.
Artikel 50 Recht, wegen derselben Straftat nicht zweimal strafrechtlich verfolgt
oder bestraft zu werden

Niemand darf wegen einer Straftat, derentwegen er bereits in der Union nach dem
Gesetz rechtskrftig verurteilt oder freigesprochen worden ist, in einem Strafverfahren erneut verfolgt oder bestraft werden.

Kapitel VII

Allgemeine Bestimmungen

Artikel 51 Anwendungsbereich

(1) Diese Charta gilt fr die Organe und Einrichtungen der Union unter Einhaltung des Subsidiarittsprinzips und fr die Mitgliedstaaten ausschließlich bei der
Durchfhrung des Rechts der Union. Dementsprechend achten sie die Rechte,
halten sie sich an die Grundstze und frdern sie deren Anwendung gemß ihren
jeweiligen Zustndigkeiten.
(2) Diese Charta begrndet weder neue Zustndigkeiten noch neue Aufgaben fr
die Gemeinschaft und fr die Union, noch ndert sie die in den Vertrgen festgelegten Zustndigkeiten und Aufgaben.
Artikel 52 Tragweite der garantierten Rechte

(1) Jede Einschrnkung der Ausbung der in dieser Charta anerkannten Rechte
und Freiheiten muss gesetzlich vorgesehen sein und den Wesensgehalt dieser
Rechte und Freiheiten achten. Unter Wahrung des Grundsatzes der Verhltnismßigkeit drfen Einschrnkungen nur vorgenommen werden, wenn sie notwendig sind und den von der Union anerkannten dem Gemeinwohl dienenden Zielsetzungen oder den Erfordernissen des Schutzes der Rechte und Freiheiten anderer
tatschlich entsprechen.
(2) Die Ausbung der durch diese Charta anerkannten Rechte, die in den Gemeinschaftsvertrgen oder im Vertrag ber die Europische Union begrndet sind, erfolgt im Rahmen der darin festgelegten Bedingungen und Grenzen.
(3) So weit diese Charta Rechte enthlt, die den durch die Europische Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten garantierten Rechten entsprechen, haben sie die gleiche Bedeutung und Tragweite, wie sie ihnen in der genannten Konvention verliehen wird. Diese Bestimmung steht dem
nicht entgegen, dass das Recht der Union einen weiter gehenden Schutz gewhrt.
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Artikel 53 Schutzniveau

Keine Bestimmung dieser Charta ist als eine Einschrnkung oder Verletzung der
Menschenrechte und Grundfreiheiten auszulegen, die in dem jeweiligen Anwendungsbereich durch das Recht der Union und das Vlkerrecht sowie durch die
internationalen bereinkommen, bei denen die Union, die Gemeinschaft oder
alle Mitgliedstaaten Vertragsparteien sind, darunter insbesondere die Europische
Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, sowie durch
die Verfassungen der Mitgliedstaaten anerkannt werden.
Artikel 54 Verbot des Missbrauchs der Rechte

Keine Bestimmung dieser Charta ist so auszulegen, als begrnde sie das Recht, eine
Ttigkeit auszuben oder eine Handlung vorzunehmen, die darauf abzielt, die in
der Charta anerkannten Rechte und Freiheiten abzuschaffen oder sie strker einzuschrnken, als dies in der Charta vorgesehen ist.

42. Schlußakte der Konferenz ber Sicherheit
und Zusammenarbeit in Europa

vom 1. August 1975 [Auszug]
(Presse- und Informationsdienst der Bundesregierung, Sicherheit und
Zusammenarbeit in Europa. KSZE-Dokumentation.)
[. . .]

Fragen der Sicherheit in Europa
VII. Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten, einschließlich
der Gedanken-, Gewissens-, Religions- oder berzeugungsfreiheit

Die Teilnehmerstaaten werden die Menschenrechte und Grundfreiheiten, einschließlich der Gedanken-, Gewissens-, Religions- oder berzeugungsfreiheit fr
alle ohne Unterschied der Rasse, des Geschlechts, der Sprache oder der Religion
achten.
Sie werden die wirksame Ausbung der zivilen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen sowie der anderen Rechte und Freiheiten, die sich alle aus der
dem Menschen innewohnenden Wrde ergeben und fr seine freie und volle Entfaltung wesentlich sind, frdern und ermutigen.
In diesem Rahmen werden die Teilnehmerstaaten die Freiheit des Individuums
anerkennen und achten, sich allein oder in Gemeinschaft mit anderen zu einer Religion oder einer berzeugung in bereinstimmung mit dem, was sein Gewissen
ihm gebietet, zu bekennen und sie auszuben.
Die Teilnehmerstaaten, auf deren Territorium nationale Minderheiten bestehen,
werden das Recht von Personen, die zu solchen Minderheiten gehren, auf
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Gleichheit vor dem Gesetz achten; sie werden ihnen jede Mglichkeit fr den tatschlichen Genuß der Menschenrechte und Grundfreiheiten gewhren und werden auf diese Weise ihre berechtigten Interessen in diesem Bereich schtzen.
Die Teilnehmerstaaten anerkennen die universelle Bedeutung der Menschenrechte
und Grundfreiheiten, deren Achtung ein wesentlicher Faktor fr den Frieden, die
Gerechtigkeit und das Wohlergehen ist, die ihrerseits erforderlich sind, um die
Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen und der Zusammenarbeit zwischen
ihnen sowie zwischen allen Staaten zu gewhrleisten.
Sie werden diese Rechte und Freiheiten in ihren gegenseitigen Beziehungen stets
achten und sich einzeln und gemeinsam, auch in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen bemhen, die universelle und wirksame Achtung dieser Rechte und
Freiheiten zu frdern.
Sie besttigen das Recht des Individuums, seine Rechte und Pflichten auf diesem
Gebiet zu kennen und auszuben.
Auf dem Gebiet der Menschenrechte und Grundfreiheiten werden die Teilnehmerstaaten in bereinstimmung mit den Zielen und Grundstzen der Charta der
Vereinten Nationen und mit der Allgemeinen Erklrung der Menschenrechte handeln. Sie werden ferner ihre Verpflichtungen erfllen, wie diese festgelegt sind in
den internationalen Erklrungen und Abkommen auf diesem Gebiet, soweit sie an
sie gebunden sind, darunter auch in den Internationalen Konventionen ber die
Menschenrechte.
[. . .]

Zusammenarbeit in humanitren und anderen Bereichen
Die Teilnehmerstaaten
von dem Wunsche geleitet, zur Strkung des Friedens und der Verstndigung zwischen den Vlkern und zur geistigen Bereicherung der menschlichen Persnlichkeit ohne Unterschied von Rasse, Geschlecht, Sprache oder Religion beizutragen,
im Bewußtsein, daß eine Steigerung des Austausches auf dem Gebiet der Kultur und
Bildung, eine grßere Verbreitung von Information, Kontakte zwischen den Menschen und die Lsung humanitrer Probleme zur Erreichung dieser Ziele beitragen
werden,
daher entschlossen, unabhngig von ihren politischen, wirtschaftlichen und sozialen
Systemen untereinander zusammenzuarbeiten, um in den oben genannten Bereichen bessere Bedingungen zu schaffen, bestehende Formen der Zusammenarbeit
zu entwickeln und zu strken sowie neue, diesen Zielen gemße Mittel und Wege
auszuarbeiten,
in der berzeugung, daß diese Zusammenarbeit unter voller Achtung der die Beziehungen zwischen den Teilnehmerstaaten leitenden Prinzipien durchgefhrt werden sollte, wie sie in dem einschlgigen Dokument aufgefhrt sind,
haben folgendes angenommen:
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1. Menschliche Kontakte
Die Teilnehmerstaaten,
in der Erwgung, daß die Entwicklung von Kontakten ein wichtiges Element bei
der Strkung freundschaftlicher Beziehungen und des Vertrauens zwischen den
Vlkern ist,
in Bekrftigung der Bedeutung, die sie bei ihren gegenwrtigen Bemhungen, die
Bedingungen in diesem Bereich zu verbessern, humanitren Erwgungen beimessen,
in dem Wunsch, in diesem Geist weitere Bemhungen im Zuge der Entspannung
zu entwickeln, um weitergehenden Fortschritt auf diesem Gebiet zu erzielen,
und im Bewußtsein, daß die diesbezglichen Fragen von den betreffenden Staaten
unter gegenseitig annehmbaren Bedingungen geregelt werden mssen,
setzen sich zum Ziel, freiere Bewegung und Kontakte auf individueller und kollektiver, sei es auf privater oder offizieller Grundlage zwischen Personen, Institutionen
und Organisationen der Teilnehmerstaaten zu erleichtern und zur Lsung der humanitren Probleme beizutragen, die sich in diesem Zusammenhang ergeben,
erklren ihre Bereitschaft, zu diesem Zweck Maßnahmen zu ergreifen, die sie fr geeignet halten, und falls notwendig, untereinander Abkommen zu schließen oder
Vereinbarungen zu treffen, und
drcken ihre Absicht aus, nunmehr zur Durchfhrung des folgenden zu schreiten:
a) Kontakte und regelmßige Begegnungen
auf der Grundlage familirer Bindungen

Um die weitere Entwicklung von Kontakten auf der Grundlage familirer Bindungen zu frdern, werden die Teilnehmerstaaten Gesuche auf Reisen wohlwollend
prfen mit dem Ziel, Personen zu erlauben, in ihr Territorium zeitweilig und,
wenn gewnscht, regelmßig einzureisen oder aus ihm auszureisen, um Mitglieder
ihrer Familie zu besuchen.
Gesuche auf zeitweilige Besuchsreisen zum Zweck von Begegnungen mit Mitgliedern ihrer Familien werden ohne Unterschied hinsichtlich des Herkunfts- oder
Bestimmungslandes behandelt werden; bestehende Bestimmungen hinsichtlich
Reisedokumente und Visa werden in diesem Geiste angewendet werden. Die Ausstellung und Ausgabe solcher Dokumente und Visa werden innerhalb vernnftiger
Fristen erfolgen; Dringlichkeitsflle – wie ernste Erkrankung oder Todesfall – werden mit Vorrang behandelt werden. Sie werden die Schritte unternehmen, welche
notwendig sein knnen, um zu gewhrleisten, daß die Gebhren fr amtliche Reisedokumente und Visa annehmbar sind. Sie besttigen, daß die Einreichung eines
Gesuchs betreffend Kontakte auf der Grundlage familirer Bindungen zu keiner
Vernderung der Rechte und Pflichten des Gesuchstellers oder seiner Familienmitglieder fhren wird.
b) Familienzusammenfhrung

Die Teilnehmerstaaten werden in positivem und humanitrem Geist Gesuche von
Personen behandeln, die mit Angehrigen ihrer Familie zusammengefhrt werden
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mchten, unter besonderer Beachtung von Gesuchen dringenden Charakters –
wie solchen, die von kranken oder alten Personen eingereicht werden.
Sie werden Gesuche in diesem Bereich so zgig wie mglich behandeln.
Sie werden, wo notwendig, die im Zusammenhang mit diesen Gesuchen erhobenen Gebhren verringern, um sicherzustellen, daß sie gemßigt sind.
Gesuche betreffend Familienzusammenfhrung, denen nicht stattgegeben wird,
knnen auf entsprechender Ebene erneut eingereicht werden; sie werden von den
Behrden des Aufenthaltslandes beziehungsweise des Aufnahmelandes in angemessenen kurzen Zeitabstnden von neuem geprft; unter diesen Umstnden werden
Gebhren nur im Falle der Genehmigung des Gesuchs erhoben.
Personen, deren Gesuchen betreffend Familienzusammenfhrung stattgegeben
wurde, knnen ihr Haushaltsgut und ihre persnliche Habe mitfhren oder versenden; zu diesem Zwecke werden die Teilnehmerstaaten alle in den bestehenden
Vorschriften enthaltenen Mglichkeiten nutzen.
Solange Angehrige derselben Familien nicht zusammengefhrt sind, knnen Begegnungen und Kontakte zwischen ihnen entsprechend den Modalitten fr Kontakte auf der Grundlage familirer Bindungen stattfinden.
Die Teilnehmerstaaten werden die Bemhungen der Gesellschaften des Roten
Kreuzes und des Roten Halbmondes untersttzen, die sich mit den Problemen
der Familienzusammenfhrung befassen.
Sie besttigen, daß die Einreichung eines Gesuchs betreffend Familienzusammenfhrung zu keiner Vernderung der Rechte und Pflichten des Gesuchstellers oder
seiner Familienmitglieder fhren wird.
Der aufnehmende Teilnehmerstaat wird angemessene Sorge tragen hinsichtlich der
Arbeitsbeschaffung fr Personen aus anderen Teilnehmerstaaten, die in diesem
Staat im Rahmen der Familienzusammenfhrung mit dessen Brgern stndigen
Wohnsitz nehmen, und darauf achten, daß ihnen die gleichen Mglichkeiten der
Bildung, medizinischen Betreuung und sozialen Sicherheit wie den eigenen
Brgern gewhrt werden.
c) Eheschließung zwischen Brgern verschiedener Staaten

Die Teilnehmerstaaten werden wohlwollend und auf der Grundlage humanitrer
Erwgungen Gesuche auf Bewilligung der Aus- oder Einreise von Personen prfen, die beschlossen haben, einen Brger aus einem anderen Teilnehmerstaat zu
heiraten.
Die Bearbeitung und Ausgabe der Dokumente, die zu den obengenannten Zwekken und fr die Eheschließung erforderlich sind, wird in bereinstimmung mit
den Bestimmungen erfolgen, die fr die Familienzusammenfhrung angenommen
wurden.
Bei der Behandlung von Gesuchen bereits verheirateter Ehegatten aus verschiedenen Teilnehmerstaaten, es ihnen und den minderjhrigen Kindern aus ihrer Ehe zu
ermglichen, ihren Wohnsitz in einen Staat zu verlegen, in dem einer von ihnen
normalerweise ansssig ist, werden die Teilnehmerstaaten ebenfalls die Bestimmungen anwenden, die fr die Familienzusammenfhrung angenommen wurden.
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d) Reisen aus persnlichen oder beruflichen Grnden

Die Teilnehmerstaaten beabsichtigen, Mglichkeiten fr umfassenderes Reisen ihrer Brger aus persnlichen oder beruflichen Grnden zu entwickeln; zu diesem
Zweck beabsichtigen sie insbesondere:
– schrittweise die Verfahren fr die Aus- und Einreise zu vereinfachen und flexibel zu handhaben;
– die Vorschriften fr Ortsvernderungen von Brgern aus den anderen Teilnehmerstaaten auf ihrem Territorium flexibler zu gestalten, unter gebhrender
Bercksichtigung von Sicherheitserfordernissen.
Sie werden sich bemhen, die Gebhren fr Visa und amtliche Reisedokumente, wo notwendig, schrittweise zu senken.
Sie beabsichtigen, gegebenenfalls Mittel – einschließlich, sobald angebracht, des
Abschlusses von multilateralen oder bilateralen Konsularkonventionen oder anderer einschlgiger Abkommen oder Absprachen – zu erwgen zur Verbesserung von Vereinbarungen ber die Gewhrung konsularischer Dienste, einschließlich des rechtlichen und konsularischen Beistands.
Sie besttigen, daß religise Bekenntnisse, Institutionen und Organisationen,
die im verfassungsmßigen Rahmen der Teilnehmerstaaten wirken, sowie ihre
Vertreter in den Bereichen ihrer Ttigkeit untereinander Kontakte und Treffen
haben sowie Informationen austauschen knnen.
e) Verbesserung der Bedingungen fr den Tourismus
auf individueller oder kollektiver Grundlage

Die Teilnehmerstaaten sind der Auffassung, daß der Tourismus zu einer vollstndigeren Kenntnis des Lebens, der Kultur und der Geschichte anderer Lnder, zu
wachsendem Verstndnis zwischen den Vlkern, zur Verbesserung der Kontakte
und zur umfassenderen Freizeitgestaltung beitrgt. Sie beabsichtigen, die Entwicklung des Tourismus auf individueller oder kollektiver Grundlage zu frdern; insbesondere beabsichtigen sie:
– Reisen in ihre Lnder zu frdern, indem sie zu geeigneten Erleichterungen, zur
Vereinfachung und Beschleunigung der fr solche Reisen erforderlichen Formalitten ermutigen;
– auf der Grundlage geeigneter, gegebenenfalls erforderlicher Abkommen oder
Vereinbarungen die Zusammenarbeit bei der Entwicklung des Tourismus zu
verstrken, indem sie insbesondere bilateral Mglichkeiten zur Erweiterung
der Information ber Reisen in andere Lnder, ber die Aufnahme von und
den Service fr Touristen sowie andere diesbezgliche Fragen gegenseitigen Interesses prfen.
f) Begegnungen der Jugend

Die Teilnehmerstaaten beabsichtigen, die Entwicklung von Kontakten und des
Austausches unter der Jugend zu frdern, indem sie ermutigen
– zur Vermehrung des Austausches und der Kontakte auf kurz- oder langfristiger
Grundlage unter der Jugend, die in der Arbeit, in der Ausbildung oder im Stu427
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–
–
–
–

–

dium steht, durch bilaterale oder multilaterale Abkommen oder regelmßige
Programme, in allen Fllen, in denen es mglich erscheint;
zur Prfung durch ihre Jugendorganisationen der Fragen mglicher Abkommen ber Rahmen multilateraler Jugendzusammenarbeit;
zu Abkommen oder regelmßigen Programmen, die sich auf die Organisierung
von Studentenaustausch, internationalen Jugendseminaren, Berufsausbildungsund Fremdsprachenkursen beziehen;
zur weiteren Entwicklung des Jugendtourismus und der Gewhrung geeigneter
Erleichterungen zu diesem Zweck;
zur Entwicklung, wo mglich, von Austausch, Kontakten und Zusammenarbeit
auf bilateraler oder multilateraler Grundlage zwischen ihren Organisationen, die
weite Kreise der Jugend vertreten, die in der Arbeit, in der Ausbildung oder im
Studium steht;
das Bewußtsein unter der Jugend der Bedeutung einer Entwicklung des gegenseitigen Verstndnisses sowie der Strkung freundschaftlicher Beziehungen und
des Vertrauens unter den Vlkern.

g) Sport

Um bestehende Verbindungen und Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Sports zu
erweitern, werden die Teilnehmerstaaten entsprechende Kontakte und entsprechenden Austausch frdern, einschließlich Sporttreffen und Wettkmpfen aller
Art, auf der Grundlage der geltenden internationalen Regeln, Bestimmungen und
Praxis.
h) Erweiterung der Kontakte

Im Zuge der weiteren Entwicklung von Kontakten zwischen staatlichen Institutionen und nichtstaatlichen Organisationen bzw. Vereinigungen, einschließlich
Frauenorganisationen, werden die Teilnehmerstaaten die Einberufung von Zusammenknften sowie Reisen von Delegationen, Gruppen und Einzelpersonen
erleichtern.

2. Information
Die Teilnehmerstaaten,
Im Bewußtsein der Notwendigkeit einer immer umfassenderen Kenntnis und eines
immer besseren Verstehens der verschiedenen Aspekte des Lebens in anderen Teilnehmerstaaten,
In Anerkennung des Beitrages dieses Prozesses zum Anwachsen des Vertrauens zwischen den Vlkern,
In dem Wunsch, mit der Entwicklung des gegenseitigen Verstndnisses zwischen den
Teilnehmerstaaten und mit der weiteren Verbesserung ihrer Beziehungen, mit weiteren Anstrengungen fortzufahren, um Fortschritte in diesem Bereich zu erzielen,
In Anerkennung der Bedeutung der Verbreitung von Informationen aus den anderen
Teilnehmerstaaten und einer besseren Kenntnis solcher Informationen,
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Daher betonend die wesentliche und einflußreiche Rolle von Presse, Rundfunk,
Fernsehen, Kino und der Nachrichtenagenturen sowie der auf diesen Gebieten
ttigen Journalisten,
Setzen sich zum Ziel, die freiere und umfassendere Verbreitung von Informationen
aller Art zu erleichtern, die Zusammenarbeit im Bereich der Information und den
Informationsaustausch mit anderen Lndern zu frdern sowie die Bedingungen
zu verbessern, unter denen Journalisten aus einem Teilnehmerstaat ihren Beruf in
einem anderen Teilnehmerstaat ausben, und
Drcken ihre Absicht aus, insbesondere:
a) Verbesserung der Verbreitung von, des Zugangs zu
und des Austausches von Informationen

i) Mndliche Information
Die Verbreitung mndlicher Information durch Frderung von Vortrgen und
Vortragsreisen von Persnlichkeiten und Fachleuten aus anderen Teilnehmerstaaten sowie von Meinungsaustausch bei Gesprchen am Runden Tisch, Seminaren, Symposien, Sommerkursen, Kongressen und anderen bilateralen und
multilateralen Treffen zu erleichtern.
ii) Gedruckte Information
Auf ihrem Territorium die Verbesserung der Verbreitung von periodisch und
nicht periodisch erscheinenden Zeitungen und gedruckten Verffentlichungen
aus den anderen Teilnehmerstaaten zu erleichtern. Zu diesem Zweck:
– werden sie ihre kompetenten Firmen und Organisationen ermutigen, Abkommen und Vertrge zu schließen, die auf eine schrittweise Erhhung der Menge
sowie der Anzahl der Titel von Zeitungen und Verffentlichungen gerichtet sind,
die aus den anderen Teilnehmerstaaten eingefhrt werden. Diese Abkommen und
Vertrge sollen insbesondere die Bedingungen fr schnellste Lieferung sowie die
Benutzung der in jedem Lande fr den Vertrieb seiner eigenen Verffentlichungen und Zeitungen bestehenden blichen Verbreitungswege erwhnen sowie
zwischen den Parteien vereinbarte Zahlungsformen und -mittel, die es ermglichen, die Zielsetzungen dieser Abkommen und Vertrge zu verwirklichen;
– wo notwendig, werden sie die geeigneten Maßnahmen treffen, damit die
oben angefhrten Ziele erreicht und die in den Abkommen und Vertrgen enthaltenen Bestimmungen durchgefhrt werden.
Zur Verbesserung des Zugangs der ffentlichkeit zu gedruckten, periodisch
und nicht periodisch erscheinenden Verffentlichungen beizutragen, die auf
den oben genannten Grundlagen eingefhrt werden. Insbesondere werden sie:
– eine Erhhung der Anzahl der Stellen fr den Verkauf dieser Verffentlichungen frdern;
– das Angebot dieser periodisch erscheinenden Verffentlichungen bei Kongressen, Konferenzen, offiziellen Besuchen und anderen internationalen Veranstaltungen sowie an Touristen whrend der Saison erleichtern;
– die Mglichkeiten fr Abonnements gemß den jedem Land eigenen Modalitten entwickeln;
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– die Mglichkeiten verbessern, diese Verffentlichungen in den großen
ffentlichen Bibliotheken und ihren Leseslen sowie in den Universittsbibliotheken zu lesen und auszuleihen.
Sie beabsichtigen, die Mglichkeiten fr die Kenntnisnahme offizieller Informationsbulletins zu verbessern, die von diplomatischen Vertretungen herausgegeben und von ihnen auf der Grundlage von Absprachen, die fr die interessierten Stellen annehmbar sind, verbreitet werden.
iii) Gefilmte und gesendete Information
die Verbesserung der Verbreitung gefilmter und gesendeter Information zu
frdern. Zu diesem Zweck:
– werden sie die umfassendere Vorfhrung und Sendung einer grßeren Vielfalt aufgezeichneter und gefilmter Information aus den anderen Teilnehmerstaaten frdern, die die verschiedenen Aspekte des Lebens in ihren Lndern veranschaulicht und auf der Grundlage solcher Abkommen oder Absprachen erhalten
wird, die zwischen den unmittelbar betroffenen Organisationen und Firmen
notwendig sein knnen;
– werden sie die Einfuhr von bespieltem audio-visuellem Material aus den anderen Teilnehmerstaaten durch die kompetenten Organisationen und Firmen
erleichtern.
Die Teilnehmerstaaten stellen die Ausdehnung bei der Verbreitung von Information durch Rundfunksendungen fest und drcken die Hoffnung auf Fortsetzung
dieses Prozesses aus, so daß das dem Interesse an gegenseitiger Verstndigung zwischen den Vlkern und den von der Konferenz festgelegten Zielen entspricht.
b) Zusammenarbeit im Bereich der Information

Die Zusammenarbeit im Bereich der Information auf der Grundlage kurz- oder
langfristiger Abkommen oder Vereinbarungen zu frdern. Sie werden insbesondere:
– eine verstrkte Zusammenarbeit zwischen Organisationen der Massenmedien,
einschließlich Presseagenturen, sowie zwischen Verlagen und Verlagsorganisationen frdern;
– die Zusammenarbeit zwischen ihren ffentlichen oder privaten oder internationalen Rundfunk- und Fernsehorganisationen frdern, insbesondere durch den
Austausch von Rundfunk- und Fernsehprogrammen, sowohl Live-Sendungen
als auch Aufzeichnungen, und durch gemeinsame Produktion sowie durch Ausstrahlung und Vertrieb solcher Programme;
– Treffen und Kontakte sowohl zwischen Journalistenverbnden als auch zwischen Journalisten aus den Teilnehmerstaaten frdern;
– die Mglichkeiten von Absprachen zwischen periodisch erscheinenden Verffentlichungen sowie zwischen Zeitungen aus den Teilnehmerstaaten zum
Zwecke des Austausches und der Verffentlichung von Artikeln mit Wohlwollen betrachten;
– den Austausch von technischen Informationen sowie die Organisierung gemeinsamer Forschung und von Treffen, die dem Erfahrungs- und Meinungsaustausch zwischen Presse-, Rundfunk- und Fernsehexperten dienen, frdern.
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c) Verbesserung der Arbeitsbedingungen fr Journalisten

Die Teilnehmerstaaten, von dem Wunsch geleitet, die Bedingungen zu verbessern,
unter denen Journalisten aus einem Teilnehmerstaat ihren Beruf in einem anderen
Teilnehmerstaat ausben, beabsichtigen insbesondere:
– in wohlwollendem Geist und innerhalb sachgerechter und vernnftiger Fristen
Antrge von Journalisten auf Visaerteilung zu prfen;
– den stndig akkreditierten Journalisten aus den Teilnehmerstaaten auf der
Grundlage von Vereinbarungen Visa fr mehrfache Ein- und Ausreise fr bestimmte Zeitrume zu erteilen;
– die Ausgabe von Aufenthaltsbewilligungen fr akkreditierte Journalisten aus
den Teilnehmerstaaten fr das Land ihres zeitweiligen Wohnsitzes und, wenn
und sobald diese notwendig sind, anderer amtlicher Dokumente zu erleichtern,
die fr sie gegebenenfalls erforderlich sind;
– auf der Grundlage der Gegenseitigkeit die Verfahren fr die Ausfhrung von
Reisen durch Journalisten aus den Teilnehmerstaaten in dem Land, in dem sie
ihren Beruf ausben, leichter zu gestalten, und schrittweise grßere Gelegenheiten fr solche Reisen zu bieten, unter Beachtung der Bestimmungen hinsichtlich des Bestehens von Gebieten, die aus Sicherheitsgrnden gesperrt sind;
– sicherzustellen, daß Antrge solcher Journalisten fr diese Reisen, soweit als
mglich, zgig beantwortet werden, unter Bercksichtigung des Zeitplans des
Antrags;
– fr Journalisten aus den Teilnehmerstaaten die Mglichkeiten zu vermehren,
persnlich mit ihren Informationsquellen, einschließlich Organisationen und
offiziellen Institutionen in Verbindung zu treten;
– Journalisten aus den Teilnehmerstaaten das Recht zu gewhren, die technische
(Photo-, Kino-,Tonband-, Rundfunk- und Fernseh-)Ausrstung einzufhren,
die fr die Ausbung ihres Berufes erforderlich ist, unter der alleinigen Bedingung, daß sie wieder ausgefhrt wird*;
– den Journalisten aus den anderen Teilnehmerstaaten, ob zeitweilig oder stndig
akkreditiert, zu ermglichen, die Ergebnisse ihrer beruflichen Ttigkeit, einschließlich Bandaufnahmen und unentwickelte Filme, vollstndig, auf normale
Weise und schnell, auf den von den Teilnehmerstaaten anerkannten Wegen den
von ihnen vertretenen Informationsorganen zum Zweck der Verffentlichung
oder der Sendung im Rundfunk und Fernsehen zu bermitteln.
Die Teilnehmerstaaten bekrftigen, daß die legitime Ausbung der beruflichen Ttigkeit weder zur Ausweisung von Journalisten noch anderweitig zu Strafmaßnahmen gegen sie fhren wird. Wenn ein akkreditierter Journalist ausgewiesen wird,
* Bei Anerkennung der Tatsache, daß in vielen Fllen geeignetes rtliches Personal von auslndischen Journalisten beschftigt wird, halten die Teilnehmerstaaten fest, daß die oben angefhrten Bestimmungen unter Beachtung der entsprechenden Regeln auf Personen aus den anderen Teilnehmerstaaten angewendet wrden, die regelmßig und berufsmßig als Techniker,
Photographen oder Kameraleute der Presse, des Rundfunks, Fernsehens oder Kinos beschftigt
sind.
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wird er ber die Grnde fr diese Maßnahme unterrichtet werden und kann einen
Antrag auf berprfung seines Falles stellen.

3. Zusammenarbeit und Austausch im Bereich der Kultur
Die Teilnehmerstaaten,
In der Erwgung, daß Austausch und Zusammenarbeit im Bereich der Kultur zu
einem besseren Verstndnis zwischen den Menschen und den Vlkern beitragen
und so eine dauerhafte Verstndigung zwischen den Staaten frdern,
In Besttigung der auf diesem Gebiet bereits multilateral erarbeiteten Folgerungen,
insbesondere bei der von der UNESCO im Juni 1972 in Helsinki veranstalteten
zwischenstaatlichen Konferenz ber Kulturpolitik in Europa, bei der das Interesse
an einer aktiven Beteiligung breitester sozialer Schichten an einem immer vielfltigeren kulturellen Leben zutage getreten ist,
In dem Wunsch, mit der Entwicklung des gegenseitigen Vertrauens und der weiteren
Verbesserung der Beziehungen zwischen den Teilnehmerstaaten, ihre Bemhungen um Fortschritt in diesem Bereich fortzusetzen und zu verstrken,
In der Bereitschaft, in diesem Geist ihren Kulturaustausch wesentlich zu erweitern,
sowohl im Hinblick auf Personen als auch auf Werke und in allen Bereichen der
Kultur, auf bilateraler und auf multilateraler Grundlage eine aktive Zusammenarbeit untereinander zu entwickeln,
In der berzeugung, daß eine solche Festigung ihrer gegenseitigen Beziehungen zur
Bereicherung einer jeden Kultur beitragen wird, unter Achtung der Eigenart einer
jeden, sowie zur Verstrkung des Bewußtseins gemeinsamer Werte unter ihnen,
wobei sie weiterhin die kulturelle Zusammenarbeit mit den anderen Lndern der
Welt entwickeln,
Erklren, sich gemeinsam folgendes zum Ziel zu setzen:
a) die gegenseitige Information im Hinblick auf eine bessere Kenntnis der jeweiligen kulturellen Leistungen zu entwickeln,
b) die materiellen Mglichkeiten fr Austausch und Verbreitung kultureller Gter
zu verbessern,
c) den Zugang aller zu den jeweiligen kulturellen Leistungen zu frdern,
d) Kontakte und Zusammenarbeit zwischen Personen zu entwickeln, die eine kulturelle Ttigkeit ausben,
e) neue Bereiche und Formen der kulturellen Zusammenarbeit zu suchen,
Bekunden damit ihren gemeinsamen Willen zu einem schrittweisen, folgerichtigen
und langfristigen Vorgehen, um die Ziele der vorliegenden Erklrung zu erreichen;
und
Drcken ihre Absicht aus, nunmehr zur Durchfhrung des folgenden zu schreiten:
Erweiterung der Beziehungen

Die Zusammenarbeit und die Beziehungen im Bereich der Kultur auf den verschiedenen Ebenen zu erweitern und zu verbessern, insbesondere durch:
– den Abschluß, wo angebracht, von Abkommen auf bilateraler oder multilateraler Grundlage, die eine Erweiterung der Beziehungen zwischen zustndi432
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gen staatlichen Institutionen und nichtstaatlichen Organisationen im Bereich
der Kultur sowie zwischen auf kulturellem Gebiet ttigen Personen vorsehen,
unter Bercksichtigung dessen, daß sowohl Flexibilitt als auch die umfassende Nutzung bestehender Abkommen notwendig sind, wobei sie beachten,
daß Abkommen ebenso wie auch andere Vereinbarungen wichtige Mittel
zur Entwicklung von Zusammenarbeit und Austausch im Bereich der Kultur sind;
– ihren Beitrag zur Entwicklung von unmittelbarer Verbindung und Zusammenarbeit zwischen den in Betracht kommenden staatlichen Institutionen und
nichtstaatlichen Organisationen, einschließlich, wo notwendig, solcher Verbindung und Zusammenarbeit, die auf Grund besonderer Abkommen und Vereinbarungen erfolgen;
– Frderung unmittelbarer Kontakte und Verbindungen zwischen Personen, die
auf dem Gebiet der Kultur ttig sind, einschließlich, wo notwendig, solcher
Kontakte und Verbindungen, die auf Grund besonderer Abkommen und Vereinbarungen erfolgen.
Gegenseitige Kenntnis

Im Rahmen ihrer Zustndigkeit auf bilateraler und multilateraler Ebene geeignete
Maßnahmen zu ergreifen, um ihren Vlkern eine umfassendere und vollstndigere
gegenseitige Kenntnis ihrer Leistungen auf den verschiedenen Gebieten der Kultur
zu vermitteln, darunter:
– gemeinsam, falls erforderlich unter Mitwirkung geeigneter internationaler Organisationen, die Mglichkeit der Schaffung einer Bank fr kulturelle Daten
in Europa und deren Struktur zu prfen, die Informationen aus den Teilnehmerlndern sammeln und sie auf Verlangen ihren Korrespondenten verfgbar
machen wrde, und zu diesem Zweck eine Tagung von Sachverstndigen aus
interessierten Staaten einzuberufen;
– Wege zur Zusammenstellung in Europa eines Katalogs von Dokumentarfilmen kultureller oder wissenschaftlicher Natur aus den Teilnehmerstaaten zu
prfen, falls erforderlich zusammen mit geeigneten internationalen Organisationen;
– hufigere Buchausstellungen zu frdern und die Mglichkeit zu prfen, in
Europa regelmßig eine Ausstellung großen Maßstabs von Bchern aus den
Teilnehmerstaaten zu veranstalten;
– zwischen den entsprechenden Einrichtungen und Verlagen den systematischen
Austausch von Katalogen verfgbarer Bcher sowie von Vorankndigungsmaterial zu frdern, welches mglichst alle bevorstehenden Publikationen umfaßt;
ebenso den Austausch von Materialien zwischen Verlagen enzyklopdischer
Werke anzuregen, um die Darstellung eines jeden Landes zu verbessern;
– Fragen der Erweiterung und Verbesserung des Informationsaustausches auf den
verschiedenen Gebieten der Kultur, wie zum Beispiel Theater, Musik, Bibliothekswesen und Erhaltung und Restaurierung von Kulturgtern, gemeinsam
zu prfen.
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Austausch und Verbreitung

Zur Verbesserung der Mglichkeiten fr den Austausch und die Verbreitung von
Kulturgtern durch geeignete Mittel beizutragen, insbesondere:
– die Mglichkeiten zu untersuchen, die Belastungen beim internationalen Handelsaustausch von Bchern und anderen kulturellen Materialien zu harmonisieren und zu verringern, sowie neue Mittel zu prfen, um Kunstwerke auf Ausstellungen im Ausland zu versichern und um die Risiken von Beschdigung
oder Verlust, denen diese Werke durch ihren Ortswechsel ausgesetzt sind, herabzusetzen;
– die Zollabfertigungsformalitten fr diejenigen Kunstwerke und Requisiten,
die auf dem zwischen den Organisatoren knstlerischer Veranstaltungen abgestimmten Inventar aufgefhrt sind, so zu erleichtern, daß sie im Einklang mit
dem Zeitplan dieser Veranstaltungen stehen;
– Frderung von Zusammenknften zwischen Vertretern zustndiger Stellen und
einschlgiger Firmen zur Prfung von Maßnahmen in ihrem Wirkungsbereich,
wie solche, die die Vereinfachung von Bestellverfahren, die Lieferfristen und die
Zahlungsmodalitten betreffen knnten und geeignet wren, den internationalen Handelsaustausch von Bchern zu erleichtern;
– Frderung des Verleihs und Austausches von Filmen zwischen ihren Filmforschungsanstalten und Kinematheken;
– den Austausch von Informationen zwischen den interessierten Stellen ber Veranstaltungen kultureller Art, die in den Teilnehmerstaaten vorgesehen sind, zu
frdern, und zwar in den Bereichen, die sich am besten dafr eignen, wie Musik,
Theater und bildende Knste, mit dem Ziel, zur Zusammenstellung und Herausgabe eines Terminkalenders solcher Veranstaltungen beizutragen, ntigenfalls
mit Untersttzung durch die entsprechenden internationalen Organisationen;
– eine Untersuchung des Einflusses zu frdern, welchen die voraussehbare Entwicklung und eine mgliche Harmonisierung der fr die Verbreitung von Kulturwerten angewandten technischen Mittel zwischen interessierten Parteien auf
die Entwicklung der kulturellen Zusammenarbeit und des kulturellen Austausches haben knnte, wobei sie die Erhaltung der Verschiedenheit und Eigenart
ihrer Kulturen bercksichtigen;
– im Rahmen ihrer Kulturpolitik, auf die Weise, die sie fr geeignet halten, die
Weiterentwicklung des Interesses fr das Kulturgut der anderen Teilnehmerstaaten zu frdern, eingedenk der Vorzge und des Wertes jeder Kultur;
– Sorge zu tragen fr die volle und wirksame Durchfhrung der internationalen
Abkommen und Konventionen ber Urheberrechte und ber die Verbreitung
der Kulturgter, denen sie beigetreten sind oder in Zukunft beizutreten beschließen.
Zugang

Einen umfassenderen gegenseitigen Zugang aller zu den Leistungen – den Werken,
den Erfahrungen und der darstellenden Kunst – auf den verschiedenen Gebieten der Kultur ihrer Lnder zu frdern und zu diesem Zweck die bestmglichen
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Anstrengungen in bereinstimmung mit ihrer Zustndigkeit zu unternehmen,
insbesondere:
– die umfassendere Verbreitung von Bchern und knstlerischen Werken zu
frdern, indem sie unter anderem:
– unter voller Bercksichtigung der internationalen Urheberrechtskonventionen, denen sie angehren, die internationalen Kontakte und Verbindungen
zwischen Autoren und Verlagen sowie anderen kulturellen Einrichtungen begnstigen im Hinblick auf einen vollstndigeren gegenseitigen Zugang zu den
kulturellen Leistungen;
– empfehlen, daß die Verlage bei der Festsetzung der Auflagenhhen auch die
Nachfrage aus den anderen Teilnehmerstaaten bercksichtigen, und daß die
Vertriebsrechte in den anderen Teilnehmerstaaten, im Einvernehmen zwischen
den interessierten Partnern, an mehrere Vertriebsorganisationen der Importlnder vergeben werden, wo dies mglich ist;
– die zustndigen Organisationen und die einschlgigen Firmen zum Abschluß
von Abkommen und Kontrakten ermutigen, und dadurch zu einer schrittweisen Erhhung der Anzahl und Vielfalt der Werke von Autoren aus den anderen
Teilnehmerstaaten beitragen, die im Original und in bersetzung in ihren Bibliotheken und ihren Buchhandlungen verfgbar sind;
– eine Erhhung, wo dies als zweckmßig erkannt wird, der Anzahl der Stellen
frdern, wo Bcher von Autoren aus den anderen Teilnehmerstaaten im Original, importiert auf Grund von Abkommen und Kontrakten, und in bersetzung verkauft werden;
– in breiterem Ausmaß die bersetzung literarischer und anderer kultureller
Werke, die in den Sprachen der anderen Teilnehmerstaaten, insbesondere in
den am wenigsten verbreiteten Sprachen, geschaffen wurden, sowie die Herausgabe und Verbreitung der bersetzten Werke durch Maßnahmen frdern, wie
zum Beispiel:
– die Frderung von regelmßigeren Kontakten zwischen interessierten Verlagen;
– die Verstrkung ihrer Bemhungen um die Aus- und Weiterbildung von
bersetzern;
– die Anregung, mit geeigneten Mitteln, an die Verlage ihrer Lnder, bersetzungen herauszugeben; die Frderung des Austausches von Listen mit Hinweisen auf Bcher, die fr bersetzungen in Betracht kommen, zwischen
Herausgebern und interessierten Stellen;
– die Frderung der beruflichen Ttigkeit und Zusammenarbeit der bersetzer zwischen ihren Lndern;
– die Durchfhrung einer gemeinsamen Untersuchung ber die Mittel zur
Frderung der bersetzung und ihrer Verbreitung;
– den Austausch von Bchern, Bibliographien und Katalogkarten zwischen
Bibliotheken verbessern und erweitern;
– andere geeignete Maßnahmen zu erwgen, die es ermglichen wrden, soweit
erforderlich, in gegenseitigem Einvernehmen zwischen den interessierten Sei435
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ten, den Zugang zu ihren jeweiligen kulturellen Leistungen zu erleichtern, insbesondere auf dem Gebiet des Buches;
durch geeignete Mittel zu einer umfassenderen Nutzung der Massenmedien
beizutragen, um ihr kulturelles Leben untereinander besser bekanntzumachen;
sich um die Entwicklung der notwendigen Bedingungen fr Wanderarbeiter
und ihre Familien zu bemhen, damit diese die Bindungen an ihre nationale
Kultur bewahren und sich auch ihrer neuen kulturellen Umgebung anpassen
knnen;
die zustndigen Stellen und einschlgigen Unternehmen zu einer umfassenderen Auswahl und einem breiteren Verleih von Spiel- und Dokumentarfilmen
der anderen Teilnehmerstaaten zu ermutigen, sowie hufigere nicht-kommerzielle Vorfhrungen wie Premieren, Filmwochen und Festivals zu frdern, unter gebhrender Beachtung von Filmen aus Lndern mit weniger bekanntem
Filmschaffen;
durch geeignete Mittel die Erweiterung der Mglichkeiten fr Fachleute aus
den anderen Teilnehmerstaaten zu frdern, mit Materialien kulturellen Charakters der Film- und audiovisuellen Archive im Rahmen der fr die Arbeit mit
solchen Archivmaterialien bestehenden Regeln zu arbeiten;
die interessierten Stellen zu einer gemeinsamen Untersuchung, gegebenenfalls
unter Mitwirkung einschlgiger internationaler Organisationen, anzuregen,
ber die Zweckmßigkeit und die Bedingungen der Schaffung eines Repertoires ihrer Fernsehprogrammaufzeichnungen kulturellen Charakters sowie der
Mittel, die es ermglichen, sie schnell zu sichten, um ihre Auswahl und ihren
eventuellen Erwerb zu erleichtern.

Kontakte und Zusammenarbeit

Durch geeignete Mittel zur Entwicklung der Kontakte und der Zusammenarbeit
in den verschiedenen Bereichen der Kultur beizutragen, insbesondere zwischen
Knstlern und Kulturschaffenden, indem sie sich besonders bemhen:
– Reisen und Begegnungen von kulturell ttigen Personen zu frdern, einschließlich solcher Reisen und Begegnungen, die, wo notwendig, auf Grund von Abkommen, Vertrgen oder anderen besonderen Vereinbarungen stattfinden und
sich aus ihrer kulturellen Zusammenarbeit ergeben;
– auf diese Weise die Kontakte zwischen schaffenden Knstlern, ausbenden
Knstlern und Knstlerensembles zu frdern im Hinblick darauf, daß sie gemeinsam arbeiten, ihre Werke in anderen Teilnehmerstaaten bekanntmachen
oder ihre Ansichten ber Fragen, die sich auf ihre gemeinsame Ttigkeit beziehen, austauschen;
– erforderlichenfalls durch entsprechende Vereinbarungen den Austausch von
Praktikanten und Fachleuten und die Gewhrung von Stipendien fr die Ausund Fortbildung in verschiedenen Bereichen der Kultur, wie z. B. den Knsten
und der Architektur, den Museen und Bibliotheken, den literarischen Studien
und bersetzungen, anzuregen und zur Schaffung von gnstigen Aufnahmebedingungen in ihren jeweiligen Institutionen beizutragen;
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– den Erfahrungsaustausch bei der Ausbildung von Organisatoren kultureller Veranstaltungen sowie von Lehrkrften und Spezialisten in Bereichen wie Theater,
Oper, Ballett, Musik und schne Knste zu frdern;
– die Veranstaltung von internationalen Zusammenknften zwischen Knstlern,
insbesondere jungen Knstlern, ber aktuelle Fragen des knstlerischen und
literarischen Schaffens, die fr eine gemeinsame Prfung von Interesse sind,
weiterhin zu frdern;
– andere Mglichkeiten zur Entwicklung des Austausches und der Zusammenarbeit zwischen Personen, die eine kulturelle Ttigkeit ausben, zu prfen, mit
dem Ziel einer besseren gegenseitigen Kenntnis des kulturellen Lebens der Teilnehmerstaaten.
Bereiche und Formen der Zusammenarbeit

Die Suche nach neuen Bereichen und Formen der kulturellen Zusammenarbeit zu
frdern und dazu, wo notwendig, zum Abschluß von geeigneten Abkommen und
Vereinbarungen zwischen interessierten Parteien beizutragen und in diesem Zusammenhang zu frdern:
– gemeinsame Untersuchungen zur Kulturpolitik, insbesondere ber deren soziale Aspekte, sowie ber ihre Beziehungen zur Planungs-, Stadtplanungs-, Bildungs- und Umweltpolitik und zu den kulturellen Aspekten des Tourismus;
– den Austausch von Kenntnissen ber die kulturelle Mannigfaltigkeit, um dazu
beizutragen, daß die interessierten Seiten zu einem besseren Verstndnis einer
solchen Mannigfaltigkeit, wo es sie gibt, gelangen;
– den Informationsaustausch und, wo dies angezeigt ist, Expertentreffen, die Ausarbeitung und Durchfhrung von Forschungsprogrammen und -projekten sowie ihre gemeinsame Bewertung und die Verbreitung der Ergebnisse in den
obengenannten Fragen;
– Formen der kulturellen Zusammenarbeit und die Entwicklung solcher gemeinsamer Vorhaben wie:
– internationale Veranstaltungen auf dem Gebiet der bildenden Kunst, des
Films, des Theaters, des Balletts, der Musik, der Volkskunst, usw.;
– Buchmessen und -ausstellungen, gemeinsame Auffhrungen von Opern und
dramatischen Werken sowie Darbietungen von Solisten, Instrumentalensembles, Orchestern, Chren sowie anderen Gruppen von Knstlern einschließlich
Laiengruppen, unter gebhrender Bercksichtigung der Organisierung von
internationalen Kulturveranstaltungen der Jugend und des Austausches von
jungen Knstlern;
– die Aufnahme von Werken von Schriftstellern und Komponisten aus den
anderen Teilnehmerstaaten in das Repertoire von Solisten und Knstlerensembles;
– die Vorbereitung, bersetzung und Verffentlichung von Artikeln, Studien
und Monographien sowie von Bchern zu niedrigen Preisen und Sammelbnden aus Kunst und Literatur, die geeignet sind, die jeweiligen kulturellen Leistungen besser bekanntzumachen, wobei zu diesem Zweck Begegnun437
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gen zwischen Experten und Vertretern von Verlagen in Aussicht genommen
werden;
– die Koproduktion und den Austausch von Filmen sowie Rundfunk- und
Fernsehprogrammen, wobei insbesondere Zusammenknfte von Produzenten,
Technikern und Vertretern zustndiger Stellen gefrdert werden, um gnstige
Bedingungen fr die Durchfhrung konkreter gemeinsamer Vorhaben zu schaffen und dabei im Bereich der Koproduktion die Bildung internationaler Gruppen fr die Herstellung von Filmen zu frdern;
– die Ausschreibung von Wettbewerben in Architektur und Stadtplanung unter
Bercksichtigung der Mglichkeit, die besten Entwrfe auszufhren und, wo
mglich, internationale Gruppen zu bilden;
– die Durchfhrung gemeinsamer Vorhaben zur Erhaltung, Restaurierung
und Erschließung von Kunstwerken, historischen und archologischen Denkmlern sowie Sttten von kulturellem Interesse, unter Mitwirkung – in geeigneten Fllen – von internationalen Organisationen staatlichen oder nichtstaatlichen Charakters sowie privaten Institutionen, die in diesem Bereich
kompetent und ttig sind, wobei zu diesem Zweck in Aussicht genommen
werden:
– periodische Zusammenknfte von Experten der interessierten Seiten zur
Ausarbeitung der erforderlichen Vorschlge, unter Bercksichtigung der Notwendigkeit, diese Fragen in einem breiteren wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhang zu errtern;
– die Verffentlichung von Beitrgen in geeigneten Periodika mit dem Ziel,
die bedeutendsten Leistungen und neuen Entwicklungen zwischen den Teilnehmerstaaten bekanntzumachen und zu vergleichen;
– die gemeinsame Untersuchung der in ihren Lndern zur Zusammenstellung
von Listen und Katalogen der historischen Denkmler und Sttten von kulturellem Interesse angewandten verschiedenen Systeme, mit dem Ziel, diese zu
verbessern und gegebenenfalls zu harmonisieren;
– die Untersuchung der Mglichkeiten zur Veranstaltung internationaler Lehrgnge fr die Ausbildung von Fachleuten auf verschiedenen Gebieten der
Restaurierung.
Nationale Minderheiten oder Regionalkulturen. Die Teilnehmerstaaten, in Anerkennung des Beitrages, den die nationalen Minderheiten oder die regionalen Kulturen
zur Zusammenarbeit zwischen ihnen in verschiedenen Bereichen der Kultur leisten
knnen, beabsichtigen, wenn auf ihrem Territorium solche Minderheiten oder
Kulturen existieren, diesen Beitrag unter Bercksichtigung der legitimen Interessen ihrer Mitglieder zu erleichtern.

4. Zusammenarbeit und Austausch im Bereich der Bildung
Die Teilnehmerstaaten,
Im Bewußtsein, daß die Entwicklung von Beziehungen internationalen Charakters
auf den Gebieten Bildung und Wissenschaft zu einem besseren gegenseitigen Ver438
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stndnis beitrgt und allen Vlkern zum Vorteil sowie knftigen Generationen zum
Nutzen gereicht,
Bereit, die weitere Entwicklung des Austausches von Kenntnissen und Erfahrungen
sowie von Kontakten, auf der Grundlage besonderer Vereinbarungen, wo diese notwendig sind, zwischen Organisationen, Institutionen und Personen, die auf den
Gebieten Bildung und Wissenschaft ttig sind, zu frdern,
In dem Wunsche, die Beziehungen zwischen Bildungs- und wissenschaftlichen Einrichtungen zu verstrken sowie deren Zusammenarbeit auf Gebieten gemeinsamen
Interesses zu frdern, besonders dort, wo der Stand des Wissens und der Ressourcen international abgestimmte Bemhungen erfordert, sowie
In der berzeugung, daß Fortschritt in diesen Bereichen von vertieften Fremdsprachenkenntnissen begleitet und untersttzt werden sollte,
Bekunden zu diesem Zwecke ihre Absicht, insbesondere:
a) Ausbau der Beziehungen

Die Zusammenarbeit und die Beziehungen auf den Gebieten Bildung und Wissenschaft auf den verschiedenen Ebenen auszubauen und zu verbessern, insbesondere
durch:
– den Abschluß, wo angebracht, bilateraler oder multilateraler Abkommen ber
Zusammenarbeit und Austausch zwischen staatlichen Institutionen und nichtstaatlichen Einrichtungen sowie Personen, die auf den Gebieten Bildung und
Wissenschaft ttig sind, unter Bercksichtigung dessen, daß sowohl Flexibilitt
als auch eine umfassendere Anwendung bestehender Abkommen und Vereinbarungen notwendig sind;
– Frderung des Abschlusses unmittelbarer Vereinbarungen zwischen Universitten und anderen Hochschul- und Forschungseinrichtungen, wo angebracht im
Rahmen von Abkommen zwischen den Regierungen;
– Frderung von unmittelbaren Kontakten und Verbindungen zwischen Personen, die auf den Gebieten Bildung und Wissenschaft ttig sind, einschließlich
solcher Kontakte und Verbindungen, die auf besonderen Abkommen oder Vereinbarungen beruhen, wo diese angebracht sind.
b) Zugang und Austausch

Den Zugang fr Studenten, Lehrer und Wissenschaftler der Teilnehmerstaaten zu
Bildungs-, kulturellen und wissenschaftlichen Institutionen eines jeden anderen
Teilnehmerstaates unter gegenseitig annehmbaren Bedingungen zu verbessern und den Austausch zwischen diesen Institutionen in allen Bereichen gemeinsamen Interesses zu verstrken, indem
sie insbesondere:
– den Austausch von Informationen ber Studienmglichkeiten und ber Kurse,
die auslndischen Teilnehmern offenstehen, sowie ber die Zulassungs- und
Aufnahmebedingungen erweitern;
– zur Erleichterung von Reisen von Wissenschaftlern, Lehrern und Studenten
zwischen den Teilnehmerstaaten zu Studien-, Lehr- und Forschungszwecken
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sowie zur Verbesserung der gegenseitigen Kenntnis ihrer Leistungen in Bildung,
Kultur und Wissenschaft beitragen;
die Vergabe von Stipendien fr Studium, Lehre und Forschung in ihren Lndern an Wissenschaftler, Lehrer und Studenten anderer Teilnehmerstaaten frdern;
Programme ausarbeiten, entwickeln und frdern, die einen umfassenderen Austausch von Wissenschaftlern, Lehrern und Studenten einschließlich der Organisation von Symposien, Seminaren sowie von Vorhaben wissenschaftlicher
Zusammenarbeit und den Austausch von Lehr- und Studieninformationen
wie z. B. Verffentlichungen von Hochschulen und Bibliotheksmaterial vorsehen;
die wirksame Durchfhrung solcher Vereinbarungen und Programme frdern,
indem Wissenschaftler, Lehrer und Studenten rechtzeitig genauere Informationen ber ihre Unterbringung an Universitten und Instituten und die fr
sie vorgesehenen Programme erhalten; indem ihnen die Gelegenheit geboten
wird, einschlgige Lehr-, Studien- und offene Archivmaterialien zu nutzen;
und indem ihre Reisen innerhalb des Gastlandes zu Studien- und Forschungszwecken und Ferienreisen auf der Grundlage der blichen Verfahren erleichtert
werden;
eine genauere Beurteilung der Probleme des Vergleichs und der Gleichwertigkeit akademischer Grade und Diplome frdern, durch Untersttzung des Austausches von Informationen ber Aufbau, Dauer und Inhalt der Studien, des
Vergleichs von Methoden zur Beurteilung des Niveaus der Kenntnisse sowie
der akademischen Qualifikationen und, wo mglich, die Erreichung der gegenseitigen Anerkennung akademischer Grade und Diplome, entweder, wo
erforderlich, auf dem Wege staatlicher Abkommen oder unmittelbarer Vereinbarungen zwischen Universitten und anderen Hochschul- und Forschungseinrichtungen;
darber hinaus den entsprechenden internationalen Organisationen empfehlen,
ihre Bemhungen zu verstrken, um eine allgemein annehmbare Lsung der
Probleme des Vergleichs und der Gleichwertigkeit akademischer Grade und
Diplome zu erzielen.

c) Wissenschaft

Die Zusammenarbeit und den Austausch im Bereich der Wissenschaft im Rahmen
ihrer Zustndigkeit zu erweitern und zu verbessern, insbesondere:
– Den Austausch und die Verbreitung von wissenschaftlicher Information und
Dokumentation auf bilateraler oder multilateraler Grundlage zu erweitern,
z. B. indem sie:
– diese Informationen Wissenschaftlern und Forschern der anderen Teilnehmerstaaten in grßerem Umfange zugnglich machen, z. B. durch die Beteiligung an internationalen Programmen zum Austausch solcher Information
oder durch andere geeignete Vereinbarungen;
– den Austausch von Mustern und anderen wissenschaftlichen Materialien, die
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insbesondere fr die Grundlagenforschung in den Naturwissenschaften und der
Medizin Verwendung finden, erweitern und erleichtern;
– wissenschaftliche Einrichtungen und Universitten dazu anregen, sich gegenseitig vollstndiger und regelmßiger ber ihre laufenden und geplanten
Forschungsarbeiten in den Bereichen gemeinsamen Interesses zu unterrichten.
– Die Erweiterung von Verbindungen und unmittelbaren Kontakten zwischen
Universitten, wissenschaftlichen Einrichtungen und Vereinigungen sowie
zwischen Wissenschaftlern und Forschern, einschließlich solcher, die, wo erforderlich, auf besonderen Abkommen oder Vereinbarungen beruhen, zu frdern, z. B. durch:
– weitere Entwicklung des Austausches von Wissenschaftlern und Forschern
sowie Frderung der Einberufung von vorbereitenden Zusammenknften oder
Arbeitsgruppen ber Forschungsthemen von gemeinsamem Interesse;
– Frderung der Bildung gemeinsamer Gruppen von Wissenschaftlern zur
Durchfhrung von Forschungsvorhaben auf Grund von Vereinbarungen zwischen den wissenschaftlichen Einrichtungen mehrerer Lnder;
– Beitrag zur Veranstaltung und zum erfolgreichen Verlauf internationaler
Konferenzen und Seminare und Teilnahme ihrer Wissenschaftler und Forscher
daran;
– berdies in naher Zukunft ein »Wissenschaftliches Forum« in Aussicht zu nehmen in der Form einer Tagung fhrender Persnlichkeiten der Wissenschaft aus
den Teilnehmerstaaten zur Errterung zusammenhngender Probleme von gemeinsamem Interesse auf dem Gebiet gegenwrtiger und zuknftiger Entwicklungen der Wissenschaften und zur Frderung des Ausbaus von Kontakten, Verbindungen und des Informationsaustausches zwischen wissenschaftlichen Einrichtungen und zwischen Wissenschaftlern;
– zu einem nahen Zeitpunkt eine Tagung von Experten zu erwgen, die die
Teilnehmerstaaten und ihre nationalen wissenschaftlichen Einrichtungen vertreten, zur Vorbereitung eines solchen »Wissenschaftlichen Forums« in Kontakt
mit einschlgigen internationalen Organisationen, wie etwa der UNESCO und
der ECE;
– zu gegebener Zeit prfen, welche weiteren Schritte im Hinblick auf das
»Wissenschaftliche Forum« unternommen werden knnten.
– Entwicklung der Koordination, auf bilateraler oder multilateraler Grundlage,
von Programmen in den Teilnehmerstaaten im Bereich der wissenschaftlichen
Forschung und der Organisation gemeinsamer Programme, insbesondere auf
den nachstehend genannten Gebieten, die gemeinsame Bemhungen der Wissenschaftler und in bestimmten Fllen die Nutzung teurer oder einmaliger
Ausrstungen erforderlich machen knnen. Die auf diesen Gebieten angefhrten Disziplinen sind Beispiele; konkrete Projekte wren in der Folge von den
potentiellen Partnern in den Teilnehmerstaaten zu bestimmen, unter Bercksichtigung des Beitrages, den geeignete internationale Organisationen und wissenschaftliche Einrichtungen leisten knnten;
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– Naturwissenschaften, insbesondere Grundlagenforschung in Bereichen wie
Mathematik, Physik, theoretische Physik, Geophysik, Chemie, Biologie, kologie und Astronomie;
– Medizin, insbesondere Grundlagenforschung ber Krebs sowie Herz- und
Gefßkrankheiten, Untersuchungen ber endemische Krankheiten in den Entwicklungslndern, ferner sozialmedizinische Forschung, unter besonderer Beachtung der Berufskrankheiten, der Rehabilitation von Behinderten und der
Betreuung von Mttern, Kindern und lteren Menschen;
– Geistes- und Sozialwissenschaften, wie Geschichte, Geographie, Philosophie,
Psychologie, Pdagogik, Linguistik, Soziologie, Rechts-, Staats- und Wirtschaftswissenschaften; vergleichende Untersuchungen ber gesellschaftliche,
sozio-konomische und kulturelle Erscheinungsformen, die fr die Teilnehmerstaaten von gemeinsamem Interesse sind, insbesondere ber Fragen der
Umwelt des Menschen und der stdtebaulichen Entwicklung; wissenschaftliche
Untersuchungen ber Methoden zur Erhaltung und Restaurierung von Denkmlern und Kunstwerken.
d) Fremde Sprachen und Zivilisationen

Das Studium fremder Sprachen und Zivilisationen als wichtiges Mittel zur Erweiterung der Kommunikation zwischen den Vlkern fr deren besseres Kennenlernen der Kultur eines jeden Landes sowie zur Strkung der internationalen Zusammenarbeit zu frdern;
– im Hochschulbereich fr eine breitere Auswahl der die weitere Entwicklung
und Verbesserung des Fremdsprachenunterrichts und die Diversifizierung der
Auswahl der auf verschiedenen Stufen unterrichteten Sprachen anzuregen, wobei sie den weniger verbreiteten oder gelernten Sprachen gebhrende Beachtung schenken, und insbesondere:
– die Zusammenarbeit zu verstrken, die darauf abzielt, den Fremdsprachenunterricht zu verbessern, und zwar durch Informations- und Erfahrungsaustausch ber die Entwicklung und Anwendung wirksamer, den Bedrfnissen
verschiedener Kategorien von Lernenden angepaßter moderner Lehrmethoden
und technischer Hilfsmittel – einschließlich von Methoden des Intensivunterrichts – und die Mglichkeit zu erwgen, auf bilateraler oder multilateraler
Grundlage Studien ber neue Lehrmethoden im Fremdsprachenunterricht
durchzufhren;
– die Zusammenarbeit zwischen betroffenen Institutionen auf bilateraler oder
multilateraler Grundlage mit dem Ziele zu frdern, die Mittel der modernen
Lehrtechnik im Fremdsprachenunterricht vollstndiger zu nutzen, z. B. mittels
vergleichender Studien durch ihre Fachleute und, wo vereinbart, durch Austausch oder Weitergabe audiovisuellen Materials, sowie auch von Material, welches fr die Ausarbeitung von Lehrbchern benutzt wird, sowie Informationen
ber neue Arten technischer Ausrstung fr den Sprachunterricht;
– den Informationsaustausch ber die in der Ausbildung von Sprachlehrern
gewonnenen Erfahrungen zu frdern und auf bilateraler Grundlage den Aus442
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tausch von Sprachlehrern und Sprachstudenten zu verstrken, sowie deren Teilnahme an Sommerkursen fr Sprachen und Zivilisationen, wo immer solche
veranstaltet werden, zu erleichtern;
– die Zusammenarbeit von Experten auf dem Gebiet der Lexikographie zu
frdern, mit dem Ziel, notwendige terminologische quivalente – insbesondere in den wissenschaftlichen und technischen Fchern – zu vereinbaren, um
Beziehungen von wissenschaftlichen Institutionen und Fachleuten untereinander zu erleichtern;
– die weitere Verbreitung des Fremdsprachenstudiums in den verschiedenen
Typen der mittleren Bildungseinrichtungen und bessere Mglichkeiten der
Wahl unter einer grßeren Anzahl europischer Sprachen zu frdern, sowie in
diesem Zusammenhang, wo angebracht, die Mglichkeiten fr die Entwicklung der Einstellung und Ausbildung von Lehrern sowie die Aufstellung der
erforderlichen Studiengruppen in Betracht zu ziehen;
– im Hochschulbereich fr eine breitere Auswahl der den Sprachstudenten gebotenen Sprachen sowie fr grßere Mglichkeiten anderer Studenten zum
Studium verschiedener Fremdsprachen einzutreten; ebenso, wo wnschenswert, die Einrichtung von Kursen fr das Studium der Sprachen und Zivilisationen auf der Grundlage von speziellen Vereinbarungen – falls erforderlich – zu
erleichtern, wobei derartige Kurse von auslndischen Lektoren, besonders aus
europischen Lndern mit weniger verbreiteten oder erlernten Sprachen, abzuhalten wren;
– im Rahmen der Erwachsenenbildung die Weiterentwicklung von spezialisierten Programmen, die den verschiedenen Bedrfnissen und Interessenten
entsprechen, fr den Unterricht der eigenen Bevlkerung in Fremdsprachen
sowie von daran interessierten Erwachsenen aus anderen Lndern in den Sprachen des Gastlandes zu frdern; in diesem Zusammenhang interessierte Institutionen zur Zusammenarbeit anzuregen, z. B. bei der Ausarbeitung von Programmen fr den Unterricht durch Rundfunk und Fernsehen sowie durch
Schnellkurse, und ebenso – wo wnschenswert – bei der Definition von Studienzielen fr solche Programme, um ein jeweils vergleichbares Niveau von
Sprachkenntnissen zu erreichen;
– wo angebracht, die Verbindung des Sprachunterrichts mit dem Studium der
entsprechenden Zivilisationen zu frdern, und sich auch weiter zu bemhen,
das Interesse am Erlernen von Fremdsprachen zu stimulieren, einschließlich
entsprechender Aktivitten außerhalb des Unterrichts.
[. . .]
Nationale Minderheiten oder Regionalkulturen. Die Teilnehmerstaaten, in Anerkennung des Beitrages, den die nationalen Minderheiten oder die regionalen Kulturen
zur Zusammenarbeit zwischen ihnen in verschiedenen Bereichen der Bildung
leisten knnen, beabsichtigen, wenn auf ihrem Territorium solche Minderheiten
oder Kulturen existieren, diesen Beitrag unter Bercksichtigung der legitimen
Interessen ihrer Mitglieder zu erleichtern.
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43. Dokument des Kopenhagener Treffens
der Konferenz ber die menschliche Dimension
der KSZE
vom 29. Juni 1990 [Auszug]

Die Vertreter der Teilnehmerstaaten der Konferenz ber Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE), Belgien, Bulgarien, Dnemark, Deutsche Demokratische Republik, Bundesrepublik Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Heiliger Stuhl, Irland, Island, Italien, Jugoslawien, Kanada, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco, Niederlande, Norwegen, sterreich, Polen, Portugal,
Rumnien, San Marino, Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechoslowakei, Trkei,
Ungarn, Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, Vereinigtes Knigreich, Vereinigte Staaten von Amerika und Zypern, trafen sich in Kopenhagen vom 5. bis
29. Juni 1990 in bereinstimmung mit den Bestimmungen der Konferenz ber
die Menschliche Dimension der KSZE, die im Abschließenden Dokument des
Wiener Folgetreffens der KSZE enthalten sind.
[. . .]

IV
(30) Die Teilnehmerstaaten erkennen an, daß die Fragen der nationalen Minderheiten nur in einem demokratischen politischen Rahmen, der auf Rechtsstaatlichkeit beruht, und bei einem funktionierenden unabhngigen Gerichtswesen zufriedenstellend gelst werden knnen. Dieser Rahmen gewhrleistet die volle Achtung
der Menschenrechte und Grundfreiheiten, die Gleichberechtigung und Gleichstellung aller Brger, den freien Ausdruck all ihrer legitimen Interessen und Bestrebungen, den politischen Pluralismus, soziale Toleranz und die Verwirklichung der gesetzlichen Regeln, die wirksame Mittel gegen den Mißbrauch der Regierungsgewalt bieten.
Sie erkennen ebenso die bedeutende Rolle nichtstaatlicher Organisationen an, und
zwar einschließlich politischer Parteien, Gewerkschaften, Menschenrechtsorganisationen und religiser Gruppen, bei der Frderung von Toleranz, kultureller Vielfalt
und der Lsung von Fragen betreffend nationale Minderheiten.
Sie bekrftigen ferner, daß die Achtung der Rechte von Angehrigen nationaler
Minderheiten als Teil der international anerkannten Menschenrechte ein wesentlicher Faktor fr Friede, Gerechtigkeit, Stabilitt und Demokratie in den Teilnehmerstaaten ist.
(31) Angehrige nationaler Minderheiten haben das Recht, ihre Menschenrechte
und Grundfreiheiten ohne jegliche Diskriminierung und in voller Gleichheit vor
dem Gesetz voll und wirksam auszuben.
Die Teilnehmerstaaten werden, wo dies erforderlich ist, besondere Maßnahmen
ergreifen, um die volle Gleichheit von Angehrigen nationaler Minderheiten mit
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anderen Brgern bei der Ausbung und dem Genuß der Menschenrechte und
Grundfreiheiten zu gewhrleisten.
(32) Die Zugehrigkeit zu einer nationalen Minderheit ist Angelegenheit der
persnlichen Entscheidung eines Menschen, und darf als solche fr ihn keinen
Nachteil mit sich bringen.
Angehrige nationaler Minderheiten haben das Recht, ihre ethnische, kulturelle,
sprachliche und religise Identitt frei zum Ausdruck zu bringen, zu bewahren und
weiterzuentwickeln, und ihre Kultur in all ihren Aspekten zu erhalten und zu entwickeln, frei von jeglichen Versuchen, gegen ihren Willen assimiliert zu werden.
Insbesondere haben Sie das Recht,
(32.1) sich ihrer Muttersprache sowohl privat als auch in der ffentlichkeit frei
zu bedienen;
(32.2) ihre eigenen Bildungs-, Kultur- und Religionseinrichtungen, -organisationen oder -vereinigungen zu grnden und zu unterhalten, die um freiwillige Beitrge finanzieller oder anderer Art sowie ffentliche Untersttzung in Einklang mit
den nationalen Rechtsvorschriften ersuchen knnen;
(32.3) sich zu ihrer Religion zu bekennen und diese auszuben, einschließlich des
Erwerbs und Besitzes sowie der Verwendung religisen Materials, und den Religionsunterricht in ihrer Muttersprache abzuhalten;
(32.4) untereinander ungehinderte Kontakte innerhalb ihres Landes sowie Kontakte ber die Grenzen hinweg mit Brgern anderer Staaten herzustellen und zu
pflegen, mit denen sie eine gemeinsame ethnische oder nationale Herkunft, ein
gemeinsames kulturelles Erbe oder ein religises Bekenntnis teilen;
(32.5) in ihrer Muttersprache Informationen zu verbreiten und auszutauschen
und zu solchen Informationen Zugang zu haben;
(32.6) Organisationen oder Vereinigungen in ihrem Land einzurichten und zu
unterhalten und in internationalen nichtstaatlichen Organisationen mitzuarbeiten.
Angehrige nationaler Minderheiten knnen ihre Rechte einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen Mitgliedern ihrer Gruppe ausben und genießen. Aus der
Ausbung oder Nichtausbung eines dieser Rechte darf kein Nachteil fr Angehrige einer nationalen Minderheit erwachsen.
(33) Die Teilnehmerstaaten werden die ethnische, kulturelle, sprachliche und religise Identitt nationaler Minderheiten auf ihrem Territorium schtzen und Bedingungen fr die Frderung dieser Identitt schaffen. Sie werden diesbezglich die
notwendigen Maßnahmen ergreifen, und zwar nach entsprechenden Konsultationen in Einklang mit den Entscheidungsverfahren des jeweiligen Staates, wobei
diese Konsultationen Kontakte mit Organisationen oder Vereinigungen solcher
Minderheiten einschließen;
Jede dieser Maßnahmen wird mit den Prinzipien der Gleichheit und Nicht-Diskriminierung in bezug auf die anderen Brger des betreffenden Teilnehmerstaates
in Einklang stehen.
(34) Die Teilnehmerstaaten werden sich darum bemhen, Angehrigen nationaler Minderheiten, ungeachtet der Notwendigkeit, die offizielle Sprache oder die
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offiziellen Sprachen des betreffenden Staates zu erlernen, in Einklang mit den anwendbaren nationalen Rechtsvorschriften entsprechende Mglichkeiten fr den
Unterricht ihrer Muttersprache oder in ihrer Muttersprache sowie, wo immer
dies mglich und notwendig ist, fr deren Gebrauch bei Behrden zu gewhrleisten.
Im Zusammenhang mit dem Unterricht von Geschichte und Kultur in Bildungseinrichtungen werden sie auch die Geschichte und Kultur der nationalen Minderheiten bercksichtigen.
(35) Die Teilnehmerstaaten werden das Recht von Angehrigen nationaler Minderheiten achten, wirksam an ffentlichen Angelegenheiten teilzunehmen, einschließlich der Mitwirkung in Angelegenheiten betreffend den Schutz und die
Frderung der Identitt solcher Minderheiten.
Die Teilnehmerstaaten nehmen die Bemhungen zur Kenntnis, die ethnische, kulturelle, sprachliche und religise Identitt bestimmter nationaler Minderheiten zu
schtzen und Bedingungen fr ihre Frderung zu schaffen, indem sie als eine der
Mglichkeiten zur Erreichung dieser Ziele geeignete lokale oder autonome Verwaltungen einrichten, die den spezifischen historischen und territorialen Gegebenheiten dieser Minderheiten Rechnung tragen und in Einklang mit der Politik
des betreffenden Staates stehen.
(36) Die Teilnehmerstaaten erkennen die besondere Bedeutung einer verstrkten
konstruktiven Zusammenarbeit untereinander bei Fragen betreffend nationale
Minderheiten an. Eine solche Zusammenarbeit soll das gegenseitige Verstndnis und Vertrauen, die freundschaftlichen und gutnachbarlichen Beziehungen,
den internationalen Frieden, die internationale Sicherheit und Gerechtigkeit frdern.
Jeder Teilnehmerstaat wird ein Klima der gegenseitigen Achtung, des Verstndnisses, der Zusammenarbeit und Solidaritt zwischen allen Bewohnern seines Territoriums frdern, ohne Unterschied der ethnischen oder nationalen Abstammung
oder der Religion, und die Lsung von Problemen durch einen auf den Prinzipien
der Rechtsstaatlichkeit beruhenden Dialog ermutigen.
(37) Keine dieser Verpflichtungen darf so ausgelegt werden, daß sie das Recht begrndet, eine Ttigkeit auszuben oder eine Handlung zu begehen, die in Widerspruch zu den Zielen und Prinzipien der Charta der Vereinten Nationen, anderen
vlkerrechtlichen Verpflichtungen oder den Bestimmungen der Schlußakte einschließlich des Prinzips der territorialen Integritt der Staaten steht.
(38) Die Teilnehmerstaaten werden bei ihren Bemhungen, die Rechte von Angehrigen nationaler Minderheiten zu schtzen und zu frdern, ihre in den bestehenden Menschenrechtskonventionen und anderen einschlgigen internationalen Dokumenten eingegangenen Verpflichtungen voll achten und den Beitritt zu
den einschlgigen Konventionen in Betracht ziehen, einschließlich jener, die ein
Beschwerderecht von Einzelpersonen vorsehen, sofern ein solcher Beitritt noch
nicht erfolgt ist.
(39) Die Teilnehmerstaaten werden in den zustndigen internationalen Organisationen, denen sie angehren, einschließlich der Vereinten Nationen und, wo
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dies zweckmßig erscheint, des Europarats, eng zusammenarbeiten und dabei
deren laufende Arbeiten zu Fragen betreffend nationale Minderheiten bercksichtigen.
Sie werden die Einberufung eines Expertentreffens in Betracht ziehen, auf dem die
Frage der nationalen Minderheiten ausfhrlich errtert werden soll.
(40) Die Teilnehmerstaaten verurteilen klar und unmißverstndlich Totalitarismus,
Rassenhaß und Haß zwischen Volksgruppen, Antisemitismus, Fremdenhaß und
Diskriminierung irgendeines Menschen sowie die Verfolgung aus religisen und
ideologischen Grnden.
In diesem Zusammenhang erkennen sie ebenfalls die besonderen Probleme der
Roma (Zigeuner) an.
Sie erklren ihre feste Absicht, die Bemhungen zur Bekmpfung dieser Phnomene in all ihren Formen zu intensivieren und werden daher
(40.1) wirksame Maßnahmen ergreifen, einschließlich der Annahme von mit ihrer
Verfassungsordnung und ihren internationalen Verpflichtungen in Einklang stehenden erforderlichen Gesetzen, um vor jeder Handlung zu schtzen, die zu Gewalt gegen Personen oder Gruppen aufgrund nationaler, rassischer, ethnischer oder
religiser Diskriminierung, zu Feindseligkeit oder Haß einschließlich Antisemitismus aufhetzt;
(40.2) sich dazu verpflichten, geeignete und verhltnismßige Maßnahmen fr den
Schutz von Personen oder Gruppen, die Androhungen oder Handlungen von Diskriminierung, Feindseligkeit oder Gewalt aufgrund ihrer rassischen, ethnischen,
kulturellen, sprachlichen oder religisen Identitt ausgesetzt sein knnten, und
zum Schutz von deren Eigentum zu ergreifen;
(40.3) auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene wirksame Maßnahmen in Einklang mit ihrer Verfassungsordnung treffen, um Verstndigung und Toleranz insbesondere in Erziehung, Kultur und Information zu frdern;
(40.4) nach Krften gewhrleisten, daß bei den Erziehungszielen dem Problem des
Rassenvorurteils und des Rassenhasses und der Frderung der Achtung vor anderen Zivilisationen und Kulturen eine besondere Aufmerksamkeit zukommt;
(40.5) das Recht des einzelnen auf wirksame Rechtsmittel anerkennen und sich in
Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften bemhen, das Recht betroffener
Personen und Gruppen anzuerkennen, Beschwerden wegen diskriminierender
Handlungen einschließlich Handlungen aus Rassen- und Fremdenhaß einzulegen
und zu untersttzen;
(40.6) den Beitritt zu internationalen Dokumenten, die sich mit dem Problem der
Diskriminierung befassen, in Betracht ziehen, sofern ein solcher noch nicht erfolgt
ist, und die volle bereinstimmung mit den darin enthaltenen Verpflichtungen
gewhrleisten, einschließlich jener, regelmßig Bericht zu erstatten;
(40.7) ferner erwgen, jene internationalen Mechanismen anzuerkennen, die es
Staaten und Einzelpersonen ermglichen, internationale Gremien mit Mitteilungen ber Diskriminierung zu befassen.
[. . .]
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44. Charta von Paris ber ein neues Europa. Erklrung des
Pariser KSZE-Treffens der Staats- und Regierungschefs
vom 21. November 1990 [Auszug]
(Bulletin des Presse- und Informationsamtes
der Bundesregierung, Nr. 137, S. 1409, 24. November 1990.)

Ein neues Zeitalter der Demokratie, des Friedens und der Einheit
Wir, die Staats- und Regierungschefs der Teilnehmerstaaten der Konferenz ber
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, sind in einer Zeit tiefgreifenden Wandels und historischer Erwartungen in Paris zusammengetreten. Das Zeitalter der
Konfrontation und der Teilung Europas ist zu Ende gegangen. Wir erklren, daß
sich unsere Beziehungen knftig auf Achtung und Zusammenarbeit grnden werden.
Europa befreit sich vom Erbe der Vergangenheit. Durch den Mut von Mnnern
und Frauen, die Willensstrke der Vlker und die Kraft der Ideen der Schlußakte
von Helsinki bricht in Europa ein neues Zeitalter der Demokratie, des Friedens
und der Einheit an.
Nun ist die Zeit gekommen, in der sich die jahrzehntelang gehegten Hoffnungen
und Erwartungen unserer Vlker erfllen: unerschtterliches Bekenntnis zu einer
auf Menschenrechten und Grundfreiheiten beruhenden Demokratie, Wohlstand
durch wirtschaftliche Freiheit und soziale Gerechtigkeit und gleiche Sicherheit fr
alle unsere Lnder.
Die zehn Prinzipien der Schlußakte werden uns in diese im Zeichen hoher Aufgaben stehende Zukunft leiten, so wie sie uns in den vergangenen fnfzehn Jahren
den Weg zu besseren Beziehungen gewiesen haben. Die volle Verwirklichung aller
KSZE-Verpflichtungen muß die Grundlage fr die Initiativen bilden, die wir nun
ergreifen, um unseren Nationen ein Leben zu ermglichen, das ihren Wnschen
gerecht wird.
Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit

Wir verpflichten uns, die Demokratie als die einzige Regierungsform unserer Nationen aufzubauen, zu festigen und zu strken. In diesem Bestreben werden wir an
folgendem festhalten:
Menschenrechte und Grundfreiheiten sind allen Menschen von Geburt an eigen;
sie sind unverußerlich und werden durch das Recht gewhrleistet. Sie zu schtzen
und zu frdern ist vornehmste Pflicht jeder Regierung. Ihre Achtung ist wesentlicher Schutz gegen staatliche bermacht. Ihre Einhaltung und uneingeschrnkte
Ausbung bilden die Grundlage fr Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden.
Demokratische Regierung grndet sich auf den Volkswillen, der seinen Ausdruck
in regelmßigen, freien und gerechten Wahlen findet. Demokratie beruht auf Achtung vor der menschlichen Person und Rechtsstaatlichkeit. Demokratie ist der beste Schutz fr freie Meinungsußerung, Toleranz gegenber allen gesellschaftlichen
Gruppen und Chancengleichheit fr alle.
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Die Demokratie, ihrem Wesen nach reprsentativ und pluralistisch, erfordert Verantwortlichkeit gegenber der Whlerschaft, Bindung der staatlichen Gewalt an das
Recht sowie eine unparteiische Rechtspflege. Niemand steht ber dem Gesetz.
Wir bekrftigen,
jeder einzelne hat ohne Unterschied das Recht auf:
Gedanken-, Gewissens- und Religions- oder Glaubensfreiheit,
freie Meinungsußerung,
Vereinigung und friedliche Versammlung,
Freizgigkeit;
niemand darf:
willkrlich festgenommen oder in Haft gehalten werden, der Folter oder anderer
grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden;
jeder hat auch das Recht:
seine Rechte zu kennen und auszuben,
an freien und gerechten Wahlen teilzunehmen,
auf ein gerechtes und ffentliches Verfahren, wenn er einer strafbaren Handlung
beschuldigt wird,
allein oder in Gemeinschaft mit anderen Eigentum innezuhaben und selbstndig
Unternehmen zu betreiben,
seine wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte auszuben.
Wir bekrftigen, daß die ethnische, kulturelle, sprachliche und religise Identitt
nationaler Minderheiten Schutz genießen muß und daß Angehrige nationaler
Minderheiten das Recht haben, diese Identitt ohne jegliche Diskriminierung
und in voller Gleichheit vor dem Gesetz frei zum Ausdruck zu bringen, zu wahren
und weiterzuentwickeln.
Wir werden gewhrleisten, daß dem einzelnen wirksame innerstaatliche wie internationale Rechtsmittel gegen jede Verletzung seiner Rechte zur Verfgung stehen.
Die uneingeschrnkte Achtung dieser Gebote ist das Fundament, auf dem wir das
neue Europa aufbauen wollen.
Unsere Staaten werden zusammenarbeiten und einander untersttzen, um zu gewhrleisten, daß die Entwicklung der Demokratie nicht mehr rckgngig gemacht
werden kann.
Wirtschaftliche Freiheit und Verantwortung

Wirtschaftliche Freiheit, soziale Gerechtigkeit und Verantwortung fr die Umwelt
sind unerlßliche Voraussetzungen des Wohlstands.
Der in der Demokratie zum Ausdruck gebrachte und durch den Rechtsstaat gewhrleistete freie Wille des einzelnen bildet die notwendige Grundlage fr eine
erfolgreiche Wirtschafts- und Sozialentwicklung. Wir wollen eine die Wrde des
Menschen achtende und schtzende Wirtschaftsttigkeit frdern.
Freiheit und politischer Pluralismus sind notwendige Elemente unserer gemeinsamen Bemhungen um die Entwicklung von Marktwirtschaften hin zu dauerhaftem
Wirtschaftswachstum, Wohlstand, sozialer Gerechtigkeit, wachsender Beschftigung
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und rationeller Nutzung der wirtschaftlichen Ressourcen. Der Erfolg von Lndern,
die den bergang zur Marktwirtschaft anstreben, ist wichtig und liegt in unser aller
Interesse. Er wird uns allen Teilhabe an erhhtem Wohlstand ermglichen. Zur
Erreichung dieses uns gemeinsamen Ziels wollen wir zusammenarbeiten.
Der Schutz der Umwelt liegt in der gemeinsamen Verantwortung aller unserer
Nationen. Bei der Untersttzung nationaler und regionaler Bemhungen in diesem Bereich drfen wir auch das dringende Erfordernis gemeinsamen Handelns
in einem umfassenderen Rahmen nicht aus den Augen verlieren.
Freundschaftliche Beziehungen zwischen den Teilnehmerstaaten

Nun, da Europa am Beginn eines neuen Zeitalters steht, sind wir entschlossen, die
freundschaftlichen Beziehungen und die Zusammenarbeit zwischen den Staaten
Europas, den Vereinigten Staaten von Amerika und Kanada auszuweiten und zu
festigen sowie die Freundschaft zwischen unseren Vlkern zu frdern.
Zur Wahrung und Frderung von Demokratie, Frieden und Einheit in Europa
bekennen wir uns feierlich und uneingeschrnkt zu den zehn Prinzipien der
Schlußakte von Helsinki. Wir erklren, daß die zehn Prinzipien unverndert gltig
sein sollen und daß wir entschlossen sind, sie in die Praxis umzusetzen. Alle Prinzipien werden gleichermaßen und vorbehaltlos angewendet, wobei ein jedes von ihnen unter Beachtung der anderen ausgelegt wird. Sie bilden die Grundlage unserer
Beziehungen.
In bereinstimmung mit unseren Verpflichtungen gemß der Charta der Vereinten
Nationen und der Schlußakte von Helsinki erneuern wir unser feierliches Versprechen, uns jeder gegen die territoriale Integritt oder politische Unabhngigkeit
eines Staates gerichteten Androhung oder Anwendung von Gewalt oder jeder
sonstigen mit den Grundstzen oder Zielen dieser Dokumente unvereinbaren
Handlung zu enthalten. Wir erinnern daran, daß die Nichterfllung der in der
Charta der Vereinten Nationen enthaltenen Verpflichtungen einen Verstoß gegen
das Vlkerrecht darstellt.
Wir bekrftigen unser Bekenntnis zur friedlichen Beilegung von Streitfllen. Wir
beschließen, Mechanismen zur Verhtung und Lsung von Konflikten zwischen
den Teilnehmerstaaten zu entwickeln.
Nun, da die Teilung Europas zu Ende geht, werden wir unter uneingeschrnkter
gegenseitiger Achtung der Entscheidungsfreiheit eine neue Qualitt in unseren Sicherheitsbeziehungen anstreben. Sicherheit ist unteilbar, und die Sicherheit jedes
Teilnehmerstaates ist untrennbar mit der aller anderen verbunden. Wir verpflichten
uns daher, bei der Festigung von Vertrauen und Sicherheit untereinander sowie bei
der Frderung der Rstungskontrolle und Abrstung zusammenzuarbeiten.
Wir begrßen die Gemeinsame Erklrung von zweiundzwanzig Staaten ber die
Verbesserung ihrer Beziehungen.
Unsere Beziehungen sollen auf unserem gemeinsamen Bekenntnis zu demokratischen Werten sowie zu den Menschenrechten und Grundfreiheiten beruhen. Wir
sind berzeugt, daß fr die Festigung von Frieden und Sicherheit zwischen unseren
Staaten die Frderung der Demokratie sowie die Achtung und wirksame Aus450
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bung der Menschenrechte unverzichtbar sind. Wir bekrftigen die Gleichberechtigung der Vlker und ihr Selbstbestimmungsrecht in bereinstimmung mit der
Charta der Vereinten Nationen und den einschlgigen Normen des Vlkerrechts,
einschließlich jener, die sich auf die territoriale Integritt der Staaten beziehen.
Zur Lsung wirtschaftlicher, sozialer, umweltbezogener, kultureller und humanitrer Probleme haben wir die feste Absicht, den politischen Konsultationsprozeß zu
verstrken und die Zusammenarbeit zu erweitern. Diese gemeinsame Entschlossenheit und die wachsende gegenseitige Abhngigkeit werden dazu beitragen, das
jahrzehntelange Mißtrauen zu berwinden, die Stabilitt zu festigen und ein geeintes Europa aufzubauen.
Wir wollen ein Europa, von dem Frieden ausgeht, das fr den Dialog und die Zusammenarbeit mit anderen Lndern offen und zum Austausch bereit ist, und das
mitwirkt an der Suche nach gemeinsamen Antworten auf die Herausforderungen
der Zukunft.
Sicherheit

Festigung der Demokratie und erhhte Sicherheit frdern freundschaftliche Beziehungen zwischen uns.
Wir begrßen die Unterzeichnung des Vertrags ber Konventionelle Streitkrfte in
Europa durch zweiundzwanzig Teilnehmerstaaten, der zu niedrigeren Niveaus der
Streitkrfte fhren wird. Die Annahme eines substantiellen neuen Satzes vertrauens- und sicherheitsbildender Maßnahmen, der zu mehr Offenheit und Vertrauen
zwischen allen Teilnehmerstaaten fhrt, findet unsere volle Zustimmung. Beide
sind bedeutende Schritte hin zu erhhter Stabilitt und Sicherheit in Europa.
Die beispiellose Reduzierung der Streitkrfte durch den Vertrag ber Konventionelle Streitkrfte in Europa wird – gemeinsam mit neuen Anstzen fr Sicherheit
und Zusammenarbeit innerhalb des KSZE-Prozesses – unser Verstndnis von Sicherheit in Europa verndern und unseren Beziehungen eine neue Dimension verleihen. In diesem Zusammenhang bekennen wir uns zum Recht der Staaten, ihre
sicherheitspolitischen Dispositionen frei zu treffen.
Einheit

Das nun ungeteilte und freie Europa fordert einen Neubeginn. Wir rufen unsere
Vlker dazu auf, sich diesem großen Vorhaben anzuschließen.
Wir nehmen mit großer Genugtuung Kenntnis von dem am 12. September 1990
in Moskau unterzeichneten Vertrag ber die abschließende Regelung in bezug auf
Deutschland und begrßen aufrichtig, daß das deutsche Volk sich in bereinstimmung mit den Prinzipien der Schlußakte der Konferenz ber Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa und in vollem Einvernehmen mit seinen Nachbarn in
einem Staat vereinigt hat. Die Herstellung der staatlichen Einheit Deutschlands ist
ein bedeutsamer Beitrag zu einer dauerhaften und gerechten Friedensordnung fr
ein geeintes demokratisches Europa, das sich seiner Verantwortung fr Stabilitt,
Frieden und Zusammenarbeit bewußt ist.
Die Teilnahme nordamerikanischer wie europischer Staaten ist ein bestimmendes
Merkmal der KSZE; sie liegt den der Vergangenheit erzielten Erfolgen zugrunde
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und bleibt wesentlich auch fr die Zukunft des KSZE-Prozesses. Das unerschtterliche Festhalten an gemeinsamen Werten und an unserem gemeinsamen Erbe bindet uns aneinander. Bei all der reichen Vielfalt unserer Nationen sind wir vereint in
der Verpflichtung, unsere Zusammenarbeit in allen Bereichen auszubauen. Die
Herausforderungen, denen wir uns gegenbersehen, knnen nur durch gemeinsames Handeln, Zusammenarbeit und Solidaritt bewltigt werden.
Die KSZE und die Welt

Das Schicksal unserer Nationen ist mit dem aller anderen Nationen verbunden. Wir
untersttzen uneingeschrnkt die Vereinten Nationen und die Strkung ihrer Rolle
bei der Frderung von Frieden, Sicherheit und Gerechtigkeit in der Welt. Wir
bekrftigen unser Bekenntnis zu den in der Charta verankerten Grundstzen und
Zielen der Vereinten Nationen und verurteilen jede Verletzung dieser Prinzipien.
Wir stellen mit Genugtuung fest, daß die Vereinten Nationen in der Weltpolitik
eine wachsende Rolle spielen und dank der verbesserten Beziehungen zwischen
unseren Staaten an Wirksamkeit gewinnen.
Angesichts der Armut in einem großen Teil der Welt verpflichten wir uns zur Solidaritt mit allen anderen Lndern. Wir wenden uns daher heute von Paris aus an
alle Nationen dieser Welt: Wir sind bereit, die gemeinsamen Anstrengungen zur
Frderung der Gesamtheit der grundlegenden menschlichen Werte mit allen und
mit jedem einzelnen dieser Staaten zu tragen.

Leitstze fr die Zukunft
Ausgehend von unserem festen Bekenntnis zur uneingeschrnkten Durchfhrung
aller KSZE-Prinzipien und -Bestimmungen sind wir nunmehr entschlossen, neue
Impulse fr eine ausgewogene und umfassende Weiterentwicklung unserer Zusammenarbeit zu geben, um den Bedrfnissen und Erwartungen unserer Vlker Rechnung zu tragen.
Menschliche Dimension

Unwiderruflich bekennen wir uns zur Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten. Wir wollen die Bestimmungen ber die menschliche Dimension der
KSZE in vollem Umfang durchfhren und auf ihnen aufbauen.
Wir werden auf der Grundlage des Dokuments des Kopenhagener Treffens der
Konferenz ber die Menschliche Dimension zusammenarbeiten, um die demokratischen Institutionen zu strken und den Rechtsstaat zu frdern. Zu diesem Zweck
beschließen wir, ein Expertenseminar vom 4. bis 15. November 1991 in Oslo einzuberufen.
Wir sind entschlossen, den wertvollen Beitrag nationaler Minderheiten zum Leben unserer Gesellschaften zu frdern, und verpflichten uns, deren Lage weiter zu
verbessern. Wir bekrftigen unsere tiefe berzeugung, daß freundschaftliche Beziehungen zwischen unseren Vlkern sowie Friede, Gerechtigkeit, Stabilitt und
Demokratie den Schutz der ethnischen, kulturellen, sprachlichen und religisen
Identitt nationaler Minderheiten und die Schaffung von Bedingungen fr die
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Frderung dieser Identitt erfordern. Wir erklren, daß Fragen in bezug auf nationale Minderheiten nur unter demokratischen Bedingungen befriedigend gelst
werden knnen. Ferner erkennen wir an, daß die Rechte von Angehrigen nationaler Minderheiten als Teil der allgemein anerkannten Menschenrechte uneingeschrnkt geachtet werden mssen. Im Bewußtsein der dringenden Notwendigkeit,
im Hinblick auf nationale Minderheiten die Zusammenarbeit zu verstrken und
deren Schutz zu verbessern, beschließen wir, ein Expertentreffen ber nationale
Minderheiten vom 1. bis 19. Juli 1991 in Genf einzuberufen.
Wir sind entschlossen, alle Formen von Haß zwischen Rassen und Volksgruppen,
Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung irgendeines Menschen sowie von Verfolgung aus religisen und ideologischen Grnden zu bekmpfen.
Wir betonen in bereinstimmung mit unseren KSZE-Verpflichtungen, daß
Freizgigkeit und freie Kontakte zwischen unseren Brgern sowie der freie Fluß
von Informationen und Gedanken ausschlaggebend sind fr den Fortbestand und
die Entwicklung freier Gesellschaften und lebendiger Kulturen. Wir begrßen die
Zunahme von Tourismus und Besuchen zwischen unseren Lndern.
Der Mechanismus der menschlichen Dimension hat sich bewhrt. Deshalb sind wir
entschlossen, ihn durch die Einfhrung neuer Verfahren auszubauen; diese sehen
die Mitarbeit von Experten oder die Heranziehung einer Liste von hervorragenden
Persnlichkeiten mit Erfahrung in Menschenrechtsfragen vor, die Gegenstand des
Mechanismus sein knnen. Wir werden im Rahmen des Mechanismus vorsehen,
daß Einzelpersonen einbezogen werden, wenn es um den Schutz ihrer Rechte
geht. Wir sind daher entschlossen, unsere Verpflichtungen in dieser Hinsicht weiterzuentwickeln, insbesondere beim Moskauer Treffen der Konferenz ber die
Menschliche Dimension, unbeschadet der Verpflichtungen, an die unsere Staaten
auf Grund bestehender internationaler bereinkommen gebunden sind.
Wir wrdigen den bedeutenden Beitrag des Europarates zur Frderung der Menschenrechte, der Prinzipien der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit sowie zur
Entwicklung der kulturellen Zusammenarbeit. Wir begrßen die von mehreren
Teilnehmerstaaten unternommenen Schritte, dem Europarat und der Europischen
Menschenrechtskonvention beizutreten. Wir begrßen die Bereitschaft des Europarates, der KSZE seine Erfahrungen zur Verfgung zu stellen.
Sicherheit

Das sich wandelnde politische und militrische Umfeld in Europa erffnet neue
Mglichkeiten fr gemeinsame Anstrengungen im Bereich der militrischen Sicherheit. Wir wollen auf den wichtigen Ergebnissen aufbauen, die im Vertrag
ber Konventionelle Streitkrfte in Europa und in den Verhandlungen ber Vertrauens- und Sicherheitsbildende Maßnahmen erzielt wurden. Wir wollen die
VSBM-Verhandlungen auf der Grundlage desselben Mandats fortsetzen und sie
mglichst bis zum KSZE-Folgetreffen in Helsinki 1992 abschließen. Wir begrßen
ferner den Beschluß der betroffenen Teilnehmerstaaten, die Verhandlungen ber
Konventionelle Streitkrfte in Europa auf der Grundlage desselben Mandats fort453
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zusetzen und sie mglichst bis zum Folgetreffen in Helsinki 1992 abzuschließen.
Nach einer Zeit innerstaatlicher Vorbereitung nehmen wir eine strker strukturierte Zusammenarbeit zwischen allen Teilnehmerstaaten in Sicherheitsfragen in
Aussicht, sowie Diskussionen und Konsultationen zwischen den vierunddreißig
Teilnehmerstaaten, mit dem Ziel, 1992 nach Abschluß des Folgetreffens von Helsinki neue, allen Teilnehmerstaaten offenstehende Verhandlungen ber Abrstung
sowie ber Vertrauens- und Sicherheitsbildung aufzunehmen.
Wir rufen dazu auf, die Konvention ber ein wirksam verifizierbares, weltweites
und umfassendes Verbot chemischer Waffen so bald wie mglich abzuschließen.
Wir beabsichtigen, zu den Erstunterzeichnern dieser Konvention zu gehren.
Wir bekrftigen die Bedeutung der Initiative »Offener Himmel« und rufen dazu
auf, diese Verhandlungen so rasch wie mglich erfolgreich abzuschließen.
Die Gefahr von Konflikten in Europa hat abgenommen, doch es bedrohen andere Gefahren die Stabilitt unserer Gesellschaften. Wir sind entschlossen, bei der
Verteidigung der demokratischen Institutionen gegen Verletzungen der Unabhngigkeit, souvernen Gleichheit oder territorialen Integritt der Teilnehmerstaaten zusammenzuarbeiten. Dazu zhlen illegale Aktivitten unter Anwendung von
ußerem Druck, Zwang und Subversion.
Wir verurteilen vorbehaltlos alle Handlungen, Methoden und Praktiken des Terrorismus als verbrecherische Handlungen und bekunden unsere Entschlossenheit,
sowohl bilateral als auch in multilateraler Zusammenarbeit auf seine Ausrottung
hinzuarbeiten. Ferner werden wir einander gegenseitig im Kampf gegen den illegalen Drogenhandel untersttzen.
In dem Bewußtsein, daß die friedliche Beilegung von Streitfllen eine wesentliche
Vervollstndigung der Pflicht der Staaten ist, sich der Androhung oder Anwendung
von Gewalt zu enthalten, und daß beide wesentliche Faktoren fr die Aufrechterhaltung und Festigung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit sind,
werden wir nicht nur darum bemht sein, nach wirksamen Verfahren zur Verhtung immer noch mglicher Konflikte durch politische Mittel zu suchen, sondern
im Einklang mit dem Vlkerrecht auch geeignete Mechanismen zur friedlichen
Beilegung eventueller Streitflle festzulegen. Wir verpflichten uns daher, nach
neuen Formen der Zusammenarbeit in diesem Bereich zu suchen, insbesondere
nach einer Reihe von Methoden zur friedlichen Beilegung von Streitfllen, einschließlich der obligatorischen Hinzuziehung einer Drittpartei. Wir betonen, daß
in diesem Zusammenhang die Gelegenheit des fr Anfang 1991 in Valletta anberaumten Treffens ber die friedliche Beilegung von Streitfllen in vollem Umfang
gentzt werden sollte. Der Rat der Außenminister wird dem Bericht des Treffens
von Valletta Rechnung tragen.
Wirtschaftliche Zusammenarbeit

Wir betonen, daß die wirtschaftliche Zusammenarbeit auf der Grundlage der
Marktwirtschaft ein wesentliches Element unserer Beziehungen darstellt und einen
entscheidenden Beitrag zum Aufbau eines prosperierenden und geeinten Europa
leisten wird. Demokratische Institutionen und wirtschaftliche Freiheit frdern
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wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt, wie dies im Dokument der Bonner Konferenz ber wirtschaftliche Zusammenarbeit, deren Ergebnisse wir nachdrcklich
untersttzen, festgehalten ist.
Wir unterstreichen, daß die Zusammenarbeit im wirtschaftlichen Bereich sowie in
Wissenschaft und Technik nunmehr einen wichtigen Pfeiler der KSZE bildet. Die
Teilnehmerstaaten sollten das Erreichte in regelmßigen Abstnden berprfen
und in diesen Bereichen neue Anstße geben.
Wir sind davon berzeugt, daß unsere wirtschaftliche Zusammenarbeit insgesamt
ausgeweitet, das freie Unternehmertum ermutigt und der Handel in bereinstimmung mit den GATT-Regeln verstrkt und diversifiziert werden sollte. Wir werden
soziale Gerechtigkeit und sozialen Fortschritt sowie das Wohlergehen unserer
Vlker frdern. In diesem Zusammenhang sind wir uns der Bedeutung bewußt,
die wirksamen politischen Konzepten fr die Bewltigung des Problems der Arbeitslosigkeit zukommt.
Wir bekrftigen die Notwendigkeit, demokratische Lnder, die sich auf dem Weg
zur Marktwirtschaft befinden und die Grundlage fr ein sich selbst tragendes wirtschaftliches und soziales Wachstum schaffen, weiterhin zu untersttzen, wie dies
bereits von der Gruppe der vierundzwanzig Lnder in Angriff genommen wurde.
Wir unterstreichen ferner die Notwendigkeit, sie in zunehmendem Maß – mit den
damit verbundenen Auflagen und Vorteilen – in das internationale Wirtschaftsund Finanzsystem einzubinden.
Wir sind der Auffassung, daß bei strkerer Betonung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit innerhalb des KSZE-Prozesses die Interessen der sich entwickelnden
Teilnehmerstaaten bercksichtigt werden sollten.
Wir erinnern an den Zusammenhang, der zwischen der Achtung und Frderung
der Menschenrechte und Grundfreiheiten und dem wissenschaftlichen Fortschritt
besteht. Zusammenarbeit im Bereich von Wissenschaft und Technik wird bei der
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung eine wesentliche Rolle spielen. Sie ist
daher dahingehend auszubauen, daß entsprechende wissenschaftliche und technologische Informationen und Kenntnisse in grßerem Maße geteilt werden, um
das zwischen den Teilnehmerstaaten bestehende technologische Entwicklungsgeflle zu berwinden. Wir ermutigen die Teilnehmerstaaten ferner zur Zusammenarbeit im Hinblick auf die Frderung der Fhigkeiten des Menschen und des
Unternehmergeistes.
Wir sind entschlossen, der Zusammenarbeit zwischen unseren Lndern in den Bereichen Energie, Transport und Tourismus die fr die wirtschaftliche und soziale
Entwicklung notwendigen Anstße zu geben. Wir begrßen insbesondere praktische Schritte zur Schaffung optimaler Voraussetzungen fr den wirtschaftlichen
und sparsamen Umgang mit Energievorrten unter gebhrender Bercksichtigung
der Umweltbelange.
Wir erkennen die wichtige Rolle der Europischen Gemeinschaft bei der politischen und wirtschaftlichen Entwicklung in Europa an. Internationale Wirtschaftsorganisationen wie die Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen fr Europa
(UN/ECE), die Institutionen von Bretton Woods, die Organisation fr wirtschaft455
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liche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), die Europische Freihandelsassoziation (EFTA) und die Internationale Handelskammer (ICC) haben auch
eine wesentliche Aufgabe bei der Frderung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit
zu erfllen, die durch die Schaffung der Europischen Bank fr Wiederaufbau und
Entwicklung (EBRD) weiter gestrkt werden wird. Zur Verfolgung unserer Ziele
betonen wir die Notwendigkeit, die Arbeit dieser Organisationen sorgfltig zu koordinieren und Methoden zu finden, die allen unseren Staaten eine Teilnahme an
dieser Arbeit ermglichen.
Umwelt

Wir erkennen die dringende Notwendigkeit an, die Umweltprobleme in Angriff
zu nehmen, sowie die Bedeutung individueller und gemeinsamer Bemhungen in
diesem Bereich. Wir verpflichten uns, unsere Anstrengungen um den Schutz und
die Verbesserung unserer Umwelt zu verstrken, und ein gesundes kologisches
Gleichgewicht in Luft, Wasser und Boden wiederherzustellen und zu erhalten.
Wir sind daher entschlossen, die KSZE als Rahmen fr die Erarbeitung gemeinsamer Verpflichtungen und Ziele in Umweltbelangen in vollem Umfang zu nutzen
und so die Arbeit fortzufhren, die im Bericht des Umweltschutztreffens von Sofia
zum Ausdruck kommt.
Wir unterstreichen die Bedeutung einer gut informierten Gesellschaft als Voraussetzung dafr, daß die ffentlichkeit wie auch Einzelpersonen Initiativen zur Verbesserung der Umwelt ergreifen knnen. Zu diesem Zweck verpflichten wir uns,
das Umweltbewußtsein der ffentlichkeit und die Umwelterziehung sowie die
ffentliche Berichterstattung ber die Umweltrelevanz politischer Konzepte, Vorhaben und Programme zu frdern.
Vorrangiges Anliegen ist uns die Einfhrung sauberer und abfallarmer Technologien, wobei uns bewußt ist, daß Lnder, die noch nicht ber eigene Mittel fr
geeignete Maßnahmen verfgen, untersttzt werden mssen.
Wir unterstreichen, daß umweltpolitische Konzepte durch geeignete gesetzgeberische Maßnahmen und Verwaltungsstrukturen untersttzt werden sollten, damit
ihre wirksame Durchfhrung gewhrleistet werden kann.
Wir betonen die Notwendigkeit, neue Maßnahmen fr die systematische berprfung der Einhaltung bestehender Verpflichtungen zu treffen und darber hinaus
hher gesteckte Verpflichtungen einzugehen in bezug auf die Benachrichtigung
und den Austausch von Informationen ber den Zustand der Umwelt und ber
mgliche Umweltgefahren. Wir begrßen auch die krzlich beschlossene Europische Umweltagentur (EUA).
Wir begrßen die praktischen Arbeiten, die Problemstudien und die Konzeptberprfung in verschiedenen im Umweltbereich ttigen internationalen Organisationen, wie dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP), der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen fr Europa (UN/ECE) und der Organisation
fr wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), und betonen die
Notwendigkeit einer verstrkten Zusammenarbeit und wirksamen Koordination
zwischen ihnen.
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Kultur

Wir erkennen den wesentlichen Beitrag unserer gemeinsamen europischen Kultur
und unserer gemeinsamen Werte zur berwindung der Teilung des Kontinents an.
Wir unterstreichen daher unser Eintreten fr die schpferische Freiheit sowie fr
den Schutz und die Frderung unseres kulturellen und geistigen Erbes in all seinem
Reichtum und all seiner Vielfalt.
Angesichts der jngsten Vernderungen in Europa betonen wir die erhhte Bedeutung des Krakauer Symposiums und setzen große Erwartungen in die Errterung
von Leitstzen fr verstrkte Zusammenarbeit im Bereich der Kultur bei diesem
Treffen. Wir laden den Europarat ein, zu diesem Symposium beizutragen.
Zur Frderung grßerer Vertrautheit zwischen unseren Vlkern befrworten wir
die Errichtung von Kulturzentren in Stdten anderer Teilnehmerstaaten, eine verstrkte Zusammenarbeit auf dem audio-visuellen Gebiet und einen umfangreichen
Austausch in den Bereichen Musik, Theater, Literatur und Kunst.
Wir sind entschlossen, im Rahmen unserer nationalen Politik das gegenseitige Verstndnis, insbesondere bei der Jugend, verstrkt zu frdern durch Kulturaustausch,
Zusammenarbeit in allen Bereichen der Bildung vor allem durch den Unterricht
von und in den Sprachen anderer Teilnehmerstaaten. Wir beabsichtigen, die ersten
Ergebnisse dieses Vorhabens beim Folgetreffen von Helsinki 1992 zu berprfen.
Wanderarbeiter

Wir erkennen an, daß die Fragen der Wanderarbeiter und ihrer Familien, die sich
rechtmßig in Aufnahmelndern aufhalten, wirtschaftliche, kulturelle und soziale
Aspekte wie auch ihre menschliche Dimension haben. Wir bekrftigen, daß der
Schutz und die Frderung ihrer Rechte sowie die Verwirklichung einschlgiger
internationaler Verpflichtungen uns alle angeht.
Mittelmeer

Wir sind der Ansicht, daß die grundlegenden politischen Vernderungen, die in
Europa stattgefunden haben, eine fr die Mittelmeerregion positive Bedeutung haben. Wir werden daher die Bemhungen zur Festigung von Sicherheit und Zusammenarbeit im Mittelmeerraum als wichtigen Faktor der Stabilitt in Europa fortsetzen. Wir begrßen den Bericht des Treffens ber den Mittelmeerraum von
Palma de Mallorca, dessen Ergebnisse wir alle untersttzen.
Wir sind besorgt ber die in der Region anhaltenden Spannungen und bekunden
erneut unsere Bereitschaft, unsere Anstrengungen zu erhhen, um mit friedlichen
Mitteln gerechte, gangbare und dauerhafte Lsungen fr entscheidende offene Fragen auf der Grundlage der Achtung fr die Prinzipien der Schlußakte zu finden.
Es ist unser Wunsch, gnstige Bedingungen fr eine harmonische Entwicklung
und Diversifizierung von Beziehungen mit den nichtteilnehmenden Mittelmeerstaaten zu frdern. Die verstrkte Zusammenarbeit mit diesen Staaten wird mit
dem Ziel fortgesetzt, die wirtschaftliche und soziale Entwicklung zu frdern und
dadurch die Stabilitt in der Region zu erhhen. Zu diesem Zweck werden wir uns
gemeinsam mit diesen Lndern bemhen, das Wohlstandsgeflle zwischen Europa
und seinen Nachbarn im Mittelmeerraum wesentlich zu verringern.
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Nichtstaatliche Organisationen

Wir erinnern an die bedeutende Rolle, die nichtstaatliche Organisationen, religise und andere Gruppierungen sowie Einzelpersonen bei der Verwirklichung
der KSZE-Ziele gespielt haben, und werden deren Einsatz fr die Durchfhrung
der KSZE-Verpflichtungen durch die Teilnehmerstaaten weiter erleichtern. Diese
Organisationen, Gruppierungen und Einzelpersonen mssen auf geeignete Art
und Weise in die Ttigkeit und die neuen Strukturen der KSZE einbezogen werden, damit sie ihre wichtigen Aufgaben erfllen knnen.
[. . .]

45. Konferenz ber Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa.
Helsinki-Dokument 1992. Herausforderung des Wandels
vom 10. Juli 1992 [Auszug] (Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung, Nr. 82, S. 777ff., 23. Juli 1992.)

Gipfelerklrung von Helsinki
Verheißungen und Probleme des Wandels

1. Wir, die Staats- und Regierungschefs der Teilnehmerstaaten der Konferenz
ber Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, sind an die Geburtssttte des
Helsinki-Prozesses zurckgekehrt, um unserem gemeinsamen Bemhen neue
Impulse zu verleihen.
[. . .]
7. Wir bekrftigen erneut die Gltigkeit der Leitprinzipien und gemeinsamen
Werte der Schlußakte von Helsinki und der Charta von Paris, welche die Verantwortung der Staaten untereinander sowie der Regierungen gegenber ihren
Vlkern zum Ausdruck bringen. Sie sind das kollektive Gewissen unserer Gemeinschaft. Wir anerkennen unsere gegenseitige Verantwortung fr ihre Einhaltung. Wir unterstreichen die demokratischen Rechte der Brger, von ihren
Regierungen die Achtung dieser Werte und Normen zu fordern.
8. Wir betonen, daß die im Bereich der menschlichen Dimension der KSZE eingegangenen Verpflichtungen ein unmittelbares und berechtigtes Anliegen aller
Teilnehmerstaaten und eine nicht ausschließlich innere Angelegenheit des betroffenen Staates darstellen. Der Schutz und die Frderung der Menschenrechte
und Grundfreiheiten sowie die Strkung demokratischer Institutionen sind weiterhin eine unerlßliche Grundlage fr unsere umfassende Sicherheit.

VI. Die menschliche Dimension
(1) Die Teilnehmerstaaten nahmen eine ntzliche berprfung der Durchfhrung
der KSZE-Verpflichtungen im Bereich der menschlichen Dimension vor. Ihre Dis458
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kussionen beruhten auf den von ihnen untereinander begrndeten neuen gemeinsamen Werten, wie sie in der Charta von Paris fr ein neues Europa festgelegt und
durch die in den letzten Jahren innerhalb der KSZE geschaffenen neuen Normen
entwickelt wurden. Sie stellten betrchtliche Fortschritte bei der Einhaltung der
Verpflichtungen im Bereich der menschlichen Dimension fest, erkannten jedoch
gleichzeitig Entwicklungen, die zu ernster Sorge Anlaß geben und folglich die
Notwendigkeit weiterer Verbesserungen.
(2) Die Teilnehmerstaaten bringen ihre feste Entschlossenheit zum Ausdruck, die
volle Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten zu gewhrleisten, sich an
den Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit zu halten, die Prinzipien der Demokratie zu
frdern und in dieser Hinsicht demokratische Institutionen aufzubauen, zu strken
und zu schtzen, und Toleranz in der gesamten Gesellschaft zu frdern. Zu diesem
Zweck werden sie den Handlungsrahmen der KSZE erweitern, unter anderem
durch die weitere Strkung des BDIMR, so daß Informationen, Gedanken und
Anliegen konkreter und sinnvoller ausgetauscht werden knnen, auch im Sinne
einer Frhwarnung vor Spannungen und mglichen Konflikten. Dabei werden sie
sich auf besonders bedeutende Themen der menschlichen Dimension konzentrieren. Sie werden deshalb der Strkung der menschlichen Dimension stndige Beachtung schenken, insbesondere in einer Zeit des Wandels.
(3) In dieser Hinsicht nehmen die Teilnehmerstaaten folgendes an:

Rahmen zur berwachung der Einhaltung der KSZE-Verpflichtungen und zur
Frderung der Zusammenarbeit im Bereich der menschlichen Dimension
(4) Um die Einhaltung der KSZE-Verpflichtungen zu verbessern und zu berwachen sowie Fortschritte im Bereich der menschlichen Dimension zu frdern,
kommen die Teilnehmerstaaten berein, den Rahmen ihrer Zusammenarbeit zu
erweitern, und zu diesem Zweck beschließen sie folgendes:
Strkung der Rolle des BDIMR

(5) Nach Maßgabe allgemeiner Leitlinien des AHB und zustzlich zu seinen in der
Charta von Paris fr ein neues Europa und im Prager Dokument ber die weitere
Entwicklung der KSZE-Institutionen und -Strukturen dargelegten derzeitigen
Aufgaben wird das BDIMR als Hauptinstitution der menschlichen Dimension:
(5a) zur berwachung der Einhaltung der Verpflichtungen im Bereich der
menschlichen Dimension beitragen, indem es:
– als Veranstaltungsort fr bilaterale Treffen gemß Punkt 2 und als Informationskanal gemß Punkt 3 des Mechanismus der menschlichen Dimension
dient, wie im Wiener Schlußdokument dargelegt;
– jegliche Stellungnahme von Staaten entgegennimmt, die von KSZE-Missionen besucht wurden, die fr die menschliche Dimension von Belang sind und
nicht unter den Mechanismus der menschlichen Dimension fallen; es wird den
Bericht solcher Missionen sowie mgliche Stellungnahmen an alle Teilnehmerstaaten weiterleiten, damit sie auf dem nchsten Implementierungstreffen
oder der nchsten berprfungskonferenz errtert werden knnen;
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–

an Missionen teilnimmt oder diese unternimmt, wenn vom Rat oder dem
AHB damit beauftragt;
(5b) als Koordinierungsstelle dienen fr Informationen ber:
– einen ffentlichen Notstand gemß Punkt 28.10 des Dokuments des Moskauer Treffens der Konferenz ber die Menschliche Dimension;
– die Listen benannter Experten und Untersttzung, zum Beispiel im Bereich
von Volkszhlungen oder ber Demokratie auf lokaler und regionaler Ebene
sowie die Abhaltung nationaler Seminare zu solchen Themen;
(5c) andere Aktivitten im Bereich der menschlichen Dimension, einschließlich
des Aufbaus demokratischer Institutionen, untersttzen, indem es:
– die im »Programm fr die koordinierte Untersttzung krzlich aufgenommener Teilnehmerstaaten« definierten Aufgaben erfllt;
– »Seminare ber den demokratischen Prozeß« auf Ersuchen von Teilnehmerstaaten durchfhrt. Fr diese Seminare gelten dieselben Verfahrensbestimmungen wie die im »Programm fr die koordinierte Untersttzung krzlich
aufgenommener Teilnehmerstaaten«;
– zur Vorbereitung von Seminaren auf Ersuchen eines oder mehrerer Teilnehmerstaaten im Rahmen seiner verfgbaren Mittel beitrgt;
– dem Hohen Kommissar fr nationale Minderheiten Arbeitsmittel, soweit
angemessen, zur Verfgung stellt;
– soweit angemessen mit einschlgigen internationalen und nichtstaatlichen Organisationen Verbindung hlt;
– sich mit einschlgigen Gremien des Europarats und ihm assoziierten Gremien
bert und mit ihnen zusammenarbeitet sowie berprft, inwieweit diese gegebenenfalls zur Durchfhrung der Aktivitten des BDIMR beitragen knnen.
Auf Ersuchen von Teilnehmerstaaten stellt ihnen das BDIMR ebenfalls Informationen ber den Inhalt der Programme im Rahmen des Europarats zur
Verfgung, die allen Teilnehmerstaaten offenstehen.
(6) Die von BDIMR unternommenen Aktivitten zu Fragen der menschlichen
Dimension knnen unter anderem zur Frhwarnung bei der Verhtung von Konflikten beitragen.
Mechanismus der menschlichen Dimension

(7) Um den Mechanismus der menschlichen Dimension an bestehende KSZE-Institutionen und -Strukturen anzupassen, beschließen die Teilnehmerstaaten folgendes:
Jeder Teilnehmerstaat, der dies als notwendig erachtet, kann den Teilnehmerstaaten
durch das BDIMR – welches ebenfalls gemß Punkt 2 als Veranstaltungsort fr
bilaterale Treffen dienen kann – oder auf diplomatischem Wege Informationen ber
Situationen und Flle, die gemß Punkt 1 oder 2 des Kapitels ber die »Menschliche Dimension der KSZE« des Wiener Schlußdokuments Gegenstand von Ersuchen gewesen sind, oder ber die Ergebnisse solcher Verfahren zuleiten. Solche
Informationen knnen bei Treffen des AHB, Implementierungstreffen ber Fragen
der menschlichen Dimension und berprfungskonferenzen errtert werden.
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(8) Verfahren betreffend die Abdeckung der Kosten fr die Experten- und Berichterstattermissionen des Mechanismus der menschlichen Dimension knnen von
der nchsten berprfungskonferenz im Lichte gewonnener Erfahrungen geprft
werden.

Implementierung
Implementierungstreffen ber Fragen der menschlichen Dimension

(9) In jedem Jahr, in dem keine berprfungskonferenz stattfindet, organisiert das
BDIMR an seinem Sitz ein dreiwchiges Treffen aller Teilnehmerstaaten auf Expertenebene zur berprfung der Durchfhrung der Verpflichtungen im Bereich
der menschlichen Dimension. Dieses Treffen nimmt folgende Aufgaben wahr:
(9a) einen vertieften Meinungsaustausch ber die Durchfhrung der Verpflichtungen im Bereich der menschlichen Dimension, einschließlich der Errterung der
Informationen, die gemß Punkt 4 des Mechanismus der menschlichen Dimension
bereitgestellt werden, und ber die in den Berichten von KSZE-Missionen behandelten Aspekte der menschlichen Dimension, sowie die Erwgung von Mglichkeiten zur Verbesserung der Implementierung;
(9b) Bewertung der Verfahren zur berwachung bezglich der Einhaltung von
Verpflichtungen.
(10) Das Implementierungstreffen kann die Aufmerksamkeit des Ausschusses Hoher Beamter auf Maßnahmen zur Verbesserung der Durchfhrung lenken, die es
als notwendig erachtet.
(11) Das Implementierungstreffen erarbeitet kein verhandeltes Dokument.
(12) Schriftliche Beitrge und Informationsmaterial sind je nach Angabe des einreichenden Staates unbeschrnkt oder beschrnkt zugnglich.
(13) Implementierungstreffen werden in formellen und informellen Sitzungen veranstaltet. Alle formellen Sitzungen sind offen. Darber hinaus knnen die Teilnehmerstaaten von Fall zu Fall entscheiden, informelle Sitzungen fr die ffentlichkeit
zugnglich zu machen.
(14) Der Europarat und die Europische Kommission fr Demokratie durch
Recht, die Europische Bank fr Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) sowie andere einschlgige internationale Organisationen und Institutionen, werden
vom Implementierungstreffen ermutigt, beizuwohnen und Beitrge zu leisten.
(15) Nichtstaatliche Organisationen mit einschlgigen Erfahrungen im Bereich
der menschlichen Dimension werden eingeladen, dem Implementierungstreffen
schriftliche Darlegungen zu bermitteln, zum Beispiel durch das BDIMR, und
knnen von Implementierungstreffen auf der Grundlage ihrer schriftlichen Darlegungen, falls angebracht, jederzeit eingeladen werden, zu spezifischen Fragen
mndlich Stellung zu nehmen.
(16) An zwei halben Tagen im Verlauf des Implementierungstreffens wird keine
offizielle Sitzung angesetzt, um bessere Mglichkeiten fr mgliche Kontakte mit
nichtstaatlichen Organisationen zu schaffen. Zu diesem Zweck wird den nichtstaatlichen Organisationen am Tagungsort ein Saal zur Verfgung gestellt.
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KSZE-Seminare zur menschlichen Dimension

(17) Nach Maßgabe allgemeiner Leitlinien des AHB wird das BDIMR KSZE-Seminare zur menschlichen Dimension veranstalten, die sich mit spezifischen Fragen
befassen, die von besonderer Relevanz fr die menschliche Dimension und von
aktuellem politischen Interesse sind. Der AHB wird ein Jahresarbeitsprogramm
festlegen, einschließlich der Titel und Termine fr derartige Seminare. Tagesordnung und Modalitten jedes Seminars werden vom AHB sptestens ein Vierteljahr
vor dem Seminar gebilligt. Dabei wird der AHB vom BDIMR zum Ausdruck gebrachte Vorstellungen bercksichtigen.
Falls nicht anders entschieden wird, finden diese Seminare am Sitz des BDIMR
statt und dauern hchstens eine Woche. Das Arbeitsprogramm wird die Arbeit einschlgiger internationaler Organisationen und Institutionen bercksichtigen.
(18) Diese Seminare werden offen und flexibel veranstaltet. Einschlgige internationale Organisationen und Institutionen knnen eingeladen werden, teilzunehmen und Beitrge zu leisten. Dies gilt ebenfalls fr nichtstaatliche Organisationen
mit einschlgigen Erfahrungen. Unabhngigen Experten, die dem Seminar als
Mitglieder nationaler Delegationen beiwohnen, wird es freistehen, auch in persnlicher Eigenschaft zu sprechen.
(19) KSZE-Seminare werden in formellen und informellen Sitzungen veranstaltet.
Alle formellen Sitzungen sind offen. Darber hinaus knnen die Teilnehmerstaaten
von Fall zu Fall entscheiden, informelle Sitzungen fr die ffentlichkeit zugnglich
zu machen.
(20) KSZE-Seminare erarbeiten weder ein verhandeltes Dokument noch Folgeprogramme.
(21) Beitrge unabhngiger Experten sind unbeschrnkt zugnglich.
(22) Um die neuen KSZE-Seminare zur menschlichen Dimension ohne Verzgerung zu beginnen, beschließen die Teilnehmerstaaten nun auf dem Helsinki-Folgetreffen, daß das BDIMR die folgenden vier Seminare veranstalten wird:
– Migration
– Fallstudien zu Fragen nationaler Minderheiten: Positive Ergebnisse
– Toleranz
– Freie Medien
Diese Seminare werden vor dem 31. Dezember 1993 stattfinden. Die Tagesordnung und die Modalitten der Seminare werden vom AHB beschlossen. Seminare
ber Wanderarbeiter und ber lokale Demokratie werden in das erste Jahresarbeitsprogramm fr Seminare aufgenommen. Die finanziellen Auswirkungen des Seminarprogramms wird der AHB im Auge behalten.

Verstrkte Verpflichtungen und Zusammenarbeit
im Bereich der menschlichen Dimension
Nationale Minderheiten

Die Teilnehmerstaaten
(23) Bekrftigen mit grßtem Nachdruck ihre Entschlossenheit, all ihren KSZEVerpflichtungen unverzglich und getreu nachzukommen, eingeschlossen die des
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Abschließenden Dokuments von Wien, des Kopenhagener Dokuments und des
Genfer Berichts betreffend Fragen nationaler Minderheiten und die Rechte der
diesen angehrigen Personen.
(24) Werden in diesem Zusammenhang ihre Bemhungen verstrken, um sicherzustellen, daß Angehrigen nationaler Minderheiten ihre Menschenrechte und
Grundfreiheiten einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen frei ausben knnen,
einschließlich des Rechts auf umfassende Beteiligung am politischen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Leben ihrer Lnder in bereinstimmung
mit den demokratischen Entscheidungsverfahren jedes Staates, einschließlich durch
demokratische Teilnahme an der Entscheidungsfindung und an beratenden Gremien auf nationaler und lokaler Ebene, unter anderem durch politische Parteien
und Verbnde.
(25) Werden auch weiterhin durch unilaterale, bilaterale und multilaterale Bemhungen nach weiteren Mglichkeiten fr eine wirksamere Verwirklichung ihrer
einschlgigen KSZE-Verpflichtungen suchen, darunter derjenigen betreffend den
Schutz und die Schaffung von Bedingungen fr die Frderung der ethnischen, kulturellen, sprachlichen und religisen Identitt nationaler Minderheiten.
(26) Werden Fragen nationaler Minderheiten in konstruktiver Weise, mit friedlichen Mitteln und durch Dialog zwischen allen betroffenen Parteien auf der
Grundlage der KSZE-Prinzipien und -Verpflichtungen behandeln.
(27) Werden Abstand davon nehmen und alle Versuche verurteilen, durch die Androhung oder Anwendung von Gewalt Personen mit dem Ziel umzusiedeln, die
ethnische Zusammensetzung von Gebieten innerhalb ihrer Territorien zu verndern.
(28) Weisen das BDIMR an, im Frhjahr 1993 ein KSZE-Seminar zur menschlichen Dimension ber »Fallstudien zu Fragen nationaler Minderheiten: Positive
Ergebnisse« zu veranstalten.
Urbevlkerungen

Die Teilnehmerstaaten
(29) Stimmen unter Hinweis darauf, daß Angehrige von Urbevlkerungen besondere Probleme bei der Ausbung ihrer Rechte haben knnen, berein, daß
ihre KSZE-Verpflichtungen betreffend Menschenrechte und Grundfreiheiten voll
und ohne Diskriminierung fr solche Personen gelten.
Toleranz und Nichtdiskriminierung

Die Teilnehmerstaaten
(30) Bringen ihre Betroffenheit ber jngste eklatante ußerungen von Intoleranz,
Diskriminierung, aggressivem Nationalismus, Fremdenhaß, Antisemitismus und
Rassismus zum Ausdruck und unterstreichen die wichtige Rolle von Toleranz,
Verstndnis und Zusammenarbeit bei der Errichtung und Erhaltung stabiler demokratischer Gesellschaften.
(31) Weisen das BDIMR an, im Herbst 1992 ein KSZE-Seminar zur menschlichen
Dimension ber Toleranz zu veranstalten.
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(32) Werden den Beitritt zur Internationalen Konvention ber die Beseitigung
jeder Form der rassischen Diskriminierung in Erwgung ziehen, falls sie das noch
nicht getan haben.
(33) Werden die Durchfhrung geeigneter Maßnahmen in ihrem verfassungsrechtlichen Rahmen und in bereinstimmung mit ihren internationalen Verpflichtungen erwgen, um den Schutz jedweder Person auf ihrem Territorium vor Diskriminierung aus rassischen, ethnischen und religisen Grnden sicherzustellen und
um jedermann, einschließlich von Auslndern, vor Gewalttaten zu schtzen, auch
vor Gewalttaten aus einem dieser Grnde. Darber hinaus werden sie ihre innerstaatlichen Rechtsverfahren, einschließlich der Durchsetzung diesbezglich bestehender Gesetze, voll zur Geltung bringen.
(34) Werden die Ausarbeitung von Programmen erwgen, die die Bedingungen
fr die Frderung der Nichtdiskriminierung und der kulturbergreifenden Verstndigung schaffen, deren Schwerpunkt auf Menschenrechtserziehung, Maßnahmen an der Basis, kulturbergreifender Ausbildung und Forschung liegt.
(35) Bekrftigen in diesem Zusammenhang erneut die Notwendigkeit, geeignete Programme zu entwickeln, die sich mit Problemen ihrer jeweiligen Staatsangehrigen beschftigen, die den Roma und anderen traditionell als Zigeuner
angesprochenen Gruppen angehren, und fr diese Bedingungen zu schaffen,
unter denen sie die gleichen Chancen haben, sich voll am Leben der Gesellschaft
zu beteiligen, und werden erwgen, wie sie zu diesem Zweck zusammenarbeiten
knnen.
Wanderarbeiter

Die Teilnehmerstaaten
(36) Bringen erneut zum Ausdruck, daß Menschenrechte und Grundfreiheiten allgemein gltig sind, daß Wanderarbeiter, wo immer sie auch leben, sie auch genießen, und bekrftigen die Bedeutung der Durchfhrung aller KSZE-Verpflichtungen betreffend Wanderarbeiter und deren Familien, die sich rechtmßig in den
Teilnehmerstaaten aufhalten.
(37) Werden zur Schaffung von Bedingungen ermutigen, die geeignet sind, harmonischere Beziehungen zwischen Wanderarbeitern und der brigen Gesellschaft
des Teilnehmerstaates, in dem sie sich rechtmßig aufhalten, entstehen zu lassen. Zu
diesem Zweck werden sie sich unter anderem bemhen, Mglichkeiten anzubieten, die es Wanderarbeitern und ihren Familien erleichtern, sich mit den Sprachen
und dem gesellschaftlichen Leben des entsprechenden Teilnehmerstaates, in dem
sie sich rechtmßig aufhalten, vertraut zu machen, so daß sie in die Lage versetzt
werden, am Leben der Gesellschaft im Gastland teilzunehmen.
(38) Werden sich, soweit angemessen, in bereinstimmung mit ihren innerstaatlichen politischen Konzepten, Gesetzen und internationalen Verpflichtungen bemhen, Bedingungen zu schaffen fr die Frderung der Chancengleichheit betreffend Arbeitsbedingungen, Bildung, soziale Sicherheit, Gesundheitswesen,
Wohnungswesen, Zugang zu Gewerkschaften sowie kulturelle Rechte fr Wanderarbeiter, die sich im Land rechtmßig aufhalten und dort arbeiten.
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Flchtlinge und vertriebene Personen

Die Teilnehmerstaaten
(39) Bringen ihre Besorgnis ber das Flchtlings- und Vertriebenenproblem zum
Ausdruck.
(40) Unterstreichen die Wichtigkeit, Situationen zu verhindern, die Massenstrme
von Flchtlingen und Vertriebenen zur Folge haben knnen, und betonen die
Notwendigkeit, die Wurzeln von Vertreibung und unfreiwilligen Wanderbewegungen zu ermitteln und anzusprechen.
(41) Anerkennen die Notwendigkeit der internationalen Zusammenarbeit bei der
Bewltigung von Massenstrmen von Flchtlingen und Vertriebenen.
(42) Anerkennen, daß Vertreibung oft das Ergebnis von Verstßen gegen KSZEVerpflichtungen ist, einschließlich jener im Bereich der menschlichen Dimension.
(43) Bekrftigen erneut die Bedeutung bestehender internationaler Normen und
bereinknfte ber den Schutz und die Hilfe fr Flchtlinge und werden den Eintritt zur Konvention ber den Status von Flchtlingen und dem Protokoll erwgen,
sofern sie dies noch nicht getan haben.
(44) Anerkennen die Bedeutung des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen
fr Flchtlingsfragen und des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz sowie
der an der Nothilfe beteiligten nichtstaatlichen Organisationen im Hinblick auf
Schutz und Hilfe fr Flchtlinge und Vertriebene.
(45) Begrßen und untersttzen unilaterale, bilaterale und multilaterale Bemhungen um die Gewhrleistung von Schutz und Hilfe fr Flchtlinge und Vertriebene
mit dem Ziel, dauerhafte Lsungen zu finden.
(46) Weisen das BDIMR an, im Frhjahr 1993 ein KSZE-Seminar im Bereich der
menschlichen Dimension ber Wanderbewegungen, einschließlich von Flchtlingen und Vertriebenen, zu veranstalten.
Humanitres Vlkerrecht

Die Teilnehmerstaaten
(47) Erinnern daran, daß das humanitre Vlkerrecht auf der dem Menschen innewohnenden Wrde beruht.
(48) Werden unter allen Umstnden das humanitre Vlkerrecht achten und seine
Achtung sichern, einschließlich des Schutzes der Zivilbevlkerung.
(49) Erinnern daran, daß diejenigen, die das humanitre Vlkerrecht verletzen,
persnlich zur Rechenschaft gezogen werden.
(50) Anerkennen die wesentliche Rolle des Internationalen Komitees vom Roten
Kreuz bei der Frderung der Durchfhrung und Weiterentwicklung des humanitren Vlkerrechts, einschließlich der Genfer Konventionen und ihrer einschlgigen Protokolle.
(51) Bekrftigen erneut ihre Verpflichtung, dem Internationalen Komitee vom
Roten Kreuz sowie den Gesellschaften des Roten Kreuzes und des Roten Halbmonds und den Organisationen der Vereinten Nationen insbesondere in Zeiten
bewaffneter Konflikte volle Untersttzung zu gewhren, ihre Schutzembleme zu
achten, den Mißbrauch dieser Embleme zu verhindern und gegebenenfalls alle
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Bemhungen zu unternehmen, um Zugang zu den betroffenen Gebieten zu
gewhrleisten.
(52) Werden ihrer Pflicht nachkommen, ihre Verpflichtungen im Rahmen des
humanitren Vlkerrechts zu lehren und Informationen darber zu verbreiten.
Demokratie auf lokaler und regionaler Ebene

Die Teilnehmerstaaten
(53) Werden bestrebt sein, zur Strkung der demokratischen Beteiligung und des
Aufbaus demokratischer Institutionen und bei der Weiterentwicklung der Zusammenarbeit untereinander ihre jeweiligen Erfahrungen mit der Funktionsweise der
Demokratie auf lokaler und regionaler Ebene untereinander auszutauschen und
begrßen vor diesem Hintergrund das diesbezgliche Informations- und Ausbildungsnetz des Europarats.
(54) Werden Kontakte erleichtern und unterschiedliche Formen der Zusammenarbeit zwischen Gremien auf lokaler und regionaler Ebene ermutigen.
Staatsbrgerschaft

Die Teilnehmerstaaten
(55) Anerkennen, daß jeder das Recht auf eine Staatsangehrigkeit hat und daß
niemandem willkrlich seine/ihre Staatsbrgerschaft entzogen werden soll.
(56) Unterstreichen, daß alle Aspekte der Staatsbrgerschaft nach dem Gesichtspunkt der Rechtsstaatlichkeit zu behandeln sind. Sie werden, falls angebracht,
Maßnahmen ergreifen, um im Einklang mit ihrem verfassungsmßigen Rahmen
Staatenlosigkeit nicht zunehmen zu lassen.
(57) Werden innerhalb der KSZE die Diskussion ber diese Fragen fortsetzen.
Todesstrafe

Die Teilnehmerstaaten
(58) Bekrftigen ihre im Kopenhagener und Moskauer Dokument zum Ausdruck
gebrachten Verpflichtungen in der Frage der Todesstrafe.
Freie Medien

Die Teilnehmerstaaten
(59) Weisen das BDIMR an, ein KSZE-Seminar im Rahmen der menschlichen
Dimension zum Thema »Freie Medien« zu veranstalten, das 1993 stattfinden soll.
Ziel des Seminars wird sein, die Diskussion, Demonstration, die Herstellung von
Kontakten sowie den Informationsaustausch zwischen Vertretern der Regierungen
und den in den Medien Ttigen zu ermutigen.
Bildungswesen

Die Teilnehmerstaaten
(60) Wrden begrßen, wenn angesichts der Bedeutung des Bildungswesens in bezug auf die Verbreitung der Gedanken der Demokratie, der Menschenrechte und
demokratischer Institutionen besonders in einer Zeit des Wandels der Europarat zu
diesem Zweck ein fr alle Teilnehmerstaaten offenstehendes Seminar veranstaltete,
mit dem Titel »Bildungswesen: Strukturen, Grundstze und Strategien«.
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Zusammenstellung von Verpflichtungen
im Bereich der menschlichen Dimension

Die Teilnehmerstaaten
(61) Begrßen die Erarbeitung von Zusammenstellungen bestehender KSZE-Verpflichtungen im Bereich der menschlichen Dimension, um ein grßeres Verstndnis fr die Implementierung dieser Verpflichtungen zu frdern.
Richtlinien fr die innerstaatliche Implementierung

Die Teilnehmerstaaten
(62) Werden, falls angebracht, die Erarbeitung von Richtlinien frdern, um zur
wirksamen Implementierung innerstaatlicher Gesetze zu Menschenrechtsfragen
mit Bezug auf KSZE-Verpflichtungen beizutragen.
[. . .]

46. Treffen der Staats- und Regierungschefs der Teilnehmerstaaten der KSZE am 5. und 6. Dezember 1994 in Budapest.
Budapester Dokument 1994. Der Weg zu echter Partnerschaft in einem neuen Zeitalter
vom 6. Dezember 1994 [Auszug] (Bulletin des Presse- und Informationsamtes
der Bundesregierung, Nr. 120, S. 1097ff., 23. Dezember 1994.)

Beschlsse von Budapest
[. . .]

VIII. Die menschliche Dimension
1. Bei ihrer berprfung der Durchfhrung der KSZE-Verpflichtungen im Bereich der menschlichen Dimension sttzten sich die Teilnehmerstaaten in ihrer
Diskussion auf die von ihnen gebildete Wertegemeinschaft, die in den im Rahmen der KSZE geschaffenen hohen Normen ihren Niederschlag findet. Whrend der Diskussion wurde festgestellt, daß bei der Einhaltung der Verpflichtungen im Bereich der menschlichen Dimension betrchtliche Fortschritte erzielt wurden. Die Teilnehmerstaaten rumten jedoch ein, daß sich in einigen
Gebieten eine ernste Verschlechterung ergeben habe, und daß es notwendig
sei, Maßnahmen gegen die anhaltenden Menschenrechtsverletzungen und gegen ußerungen von aggressivem Nationalismus, wie etwa territorialem Expansionismus, sowie von Rassismus, Chauvinismus, Fremdenfeindlichkeit und
Antisemitismus zu ergreifen, die nach wie vor menschliches Leid verursachen.
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2. Menschenrechte und Grundfreiheiten, Rechtsstaatlichkeit und demokratische
Institutionen sind die Grundlagen fr Frieden und Sicherheit und stellen einen
entscheidenden Beitrag zur Konfliktverhtung im Rahmen eines umfassenden Sicherheitskonzepts dar. Der Schutz der Menschenrechte, einschließlich
der Rechte von Angehrigen nationaler Minderheiten, ist eine wesentliche
Grundlage der demokratischen brgerlichen Gesellschaft. Die Mißachtung
dieser Rechte hat in schwerwiegenden Fllen zu Extremismus, regionaler Instabilitt und zu Konflikten beigetragen. Die Teilnehmerstaaten bekrftigten,
daß Fragen der Durchfhrung von KSZE-Verpflichtungen ein legitimes und
gemeinsames Anliegen aller Teilnehmerstaaten sind, und daß es daher positiv
zu bewerten sei, wenn diese Probleme im kooperativen und ergebnisorientierten Geiste der KSZE angesprochen werden. Sie verpflichteten sich, die
Durchfhrung von KSZE-Verpflichtungen durch verstrkten Dialog, Durchfhrungsberprfungen und Mechanismen anzuregen. Sie werden den operativen Rahmen der KSZE verbreitern, insbesondere durch die Strkung des
Bros fr demokratische Institutionen und Menschenrechte (BDIMR), indem
dessen Einbindung in die Arbeit des Stndigen Rates und die Ttigkeit der
Missionen verstrkt wird, und durch die Frderung der Zusammenarbeit mit
in Bereichen der menschlichen Dimension aktiven internationalen Organisationen und Institutionen.
3. Die Teilnahme nichtstaatlicher Organisationen war eine willkommene Bereicherung der Durchfhrungsberprfung. In ihren Erklrungen steuerten
diese Organisationen Ideen bei und sprachen problematische Anliegen an, die
die Teilnehmerstaaten in Erwgung ziehen sollten. Sie informierten ferner
die Teilnehmerstaaten ber ihre Ttigkeit wie beispielsweise im Bereich der
Konfliktverhtung und -beilegung. Die Erfahrungen der Budapester berprfungskonferenz regen neben dem zwischenstaatlichen Dialog zu weiteren
berlegungen hinsichtlich der Frderung des Dialogs zwischen Regierungen
und nichtstaatlichen Organisationen der Teilnehmerstaaten im Rahmen der
KSZE an.
4. Whrend die Teilnehmerstaaten es fr wesentlich halten, ihre Bemhungen
auf die Umsetzung bestehender KSZE-Verpflichtungen zu konzentrieren, beschließen sie in Bekrftigung ihrer Verpflichtungen im Bereich der menschlichen Dimension, den Rahmen ihrer Zusammenarbeit zu erweitern, und
nehmen zu diesem Zweck folgendes an:

Verstrkung der Einhaltung von KSZE-Verpflichtungen und Frderung der
Zusammenarbeit und des Dialogs im Bereich der menschlichen Dimension
5. Aufbauend auf die Strukturen der Durchfhrungsberprfung des HelsinkiDokuments 1992 und zur Verbesserung der Durchfhrung im Bereich der
menschlichen Dimension werden die Teilnehmerstaaten den Stndigen Rat
fr einen verstrkten Dialog ber die menschliche Dimension und fr mgliche Maßnahmen in Fllen von Nicht-Durchfhrung nutzen. Zu diesem
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6.

7.

8.

9.

10.
–

Zweck beschließen die Teilnehmerstaaten, daß Fragen der menschlichen Dimension vom Stndigen Rat regelmßig behandelt werden. Sie werden sich
in strkerem Maß auf die durch den Moskauer Mechanismus gebotenen
Mglichkeiten fr eine berprfung oder Frderung der Lsung von Fragen
im Zusammenhang mit der menschlichen Dimension auf ihrem Territorium
sttzen.
Sie ermutigen den amtierenden Vorsitzenden, den Stndigen Rat ber schwerwiegende Flle von mutmaßlicher Nicht-Durchfhrung von Verpflichtungen
im Bereich der menschlichen Dimension zu informieren, auch auf der Grundlage von Informationen des BDIMR, von Berichten und Empfehlungen des
Hohen Kommissars fr nationale Minderheiten (HKNM) oder von Berichten
der Leiter von KSZE-Missionen sowie von Informationen des betroffenen
Staates.
Die Teilnehmerstaaten besttigen erneut ihre hohe Wertschtzung fr den
HKNM; dem es in voller bereinstimmung mit seinem Mandat gelungen ist,
sich auf eine Reihe von Fragen nationaler Minderheiten zu konzentrieren und
diese mit Erfolg zu behandeln, unter Bercksichtigung der besonderen Situation der direkt betroffenen Teilnehmerstaaten und Parteien.
Sie ermutigen den HKNM, seine derzeitigen Aufgaben fortzufhren, und untersttzen ihn bei der bernahme neuer und weiterfhrender Aufgaben, einschließlich der mit seinen Empfehlungen im Zusammenhang stehenden Aufgaben. Sie werden ihre Bemhungen um Durchfhrung dieser Empfehlungen
verstrken.
Das BDMIR wird als wichtigste Institution im Bereich der menschlichen Dimension in Absprache mit dem amtierenden Vorsitzenden in beratender Funktion an den Diskussionen des Hohen Rates und des Stndigen Rates teilnehmen, indem es in regelmßigen Abstnden ber seine Ttigkeit berichtet und
Informationen ber Durchfhrungsfragen bereitstellt. Es wird begleitendes
Material fr die jhrliche berprfung der Durchfhrung zur Verfgung stellen und erforderlichenfalls die eingegangenen Informationen klarstellen oder
ergnzen. In enger Absprache mit dem amtierenden Vorsitzenden kann der
Direktor des BDIMR weitere Maßnahmen vorschlagen.
Die Teilnehmerstaaten sind sich der Notwendigkeit bewußt, ber das BDIMR
verstrkt mit anderen im Bereich der menschlichen Dimension aktiven internationalen Organisationen und Institutionen, unter anderem mit dem Hohen
Kommissar der Vereinten Nationen fr Menschenrechte zusammenzuarbeiten,
um Informationen, einschließlich von Berichten, auszutauschen und weitere
zukunftsorientierte Aktivitten zu entwickeln, wie etwa die in vorliegendem
Dokument beschriebenen.
Die Teilnehmerstaaten beschließen,
die Zusammenarbeit zwischen der KSZE und anderen internationalen Organisationen und Institutionen, insbesondere dem Hohen Kommissar der Vereinten Nationen fr Flchtlinge (UNHCR) und der Internationalen Organisation fr Migration im Hinblick darauf zu verstrken, einen Beitrag zu den
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–

11.

12.

13.
14.
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Vorbereitungsarbeiten des UNHCR fr eine Regionalkonferenz zu leisten,
die sich mit Problemen von Flchtlingen, Vertriebenen, anderen Formen der
Vertreibung und von Rckkehrern in den Lndern der Gemeinschaft Unabhngiger Staaten (GUS) und anderen interessierten Nachbarstaaten beschftigt, indem nach Absprache im informellen Finanzausschuß eine zeitweilige
durch freiwillige Beitrge finanzierte Stelle fr einen Migrationsexperten geschaffen wird;
das BDIMR zu beauftragen, als Koordinierungsstelle fr Informationsaustausch ber Medienfragen in der Region zu fungieren, und Regierungen,
Journalisten und nichtstaatliche Organisationen zu ermutigen, dem BDIMR
Informationen ber die Lage der Medien zuzuleiten.
Das BDIMR wird hinsichtlich des Mandats einer KSZE-Mission vor dessen
Annahme konsultiert, und zu den auf der Grundlage der Missionsberichte zu
ergreifenden Folgemaßnahmen, die vom Stndigen Rat zu beschließen sind,
seinen Beitrag leisten. Die Kenntnis des BDIMR von Experten im Bereich der
menschlichen Dimension sollte dazu benutzt werden, Personal fr KSZE-Missionen zu finden. Diese Missionen werden auch ein Mitglied der Mission benennen, das im Hinblick auf Fragen im Bereich der menschlichen Dimension
in stndiger Verbindung mit dem BDIMR und mit nichtstaatlichen Organisationen steht.
Das BDIMR wird vor, whrend und nach Wahlen eine verstrkte Rolle bei der
Wahlbeobachtung bernehmen. In diesem Zusammenhang sollte das BDIMR
die Bedingungen fr das freie und unabhngige Funktionieren der Medien
beurteilen.
Die Teilnehmerstaaten ersuchen darum, die Koordinierung zwischen den verschiedenen die Wahlbeobachtung durchfhrenden Organisationen zu verbessern, und beauftragen das BDIMR, alle einschlgigen Organisationen zu konsultieren, um einen diesbezglichen Koordinierungsrahmen zu schaffen.
Um die Vorbereitungen und Verfahren der Wahlbeobachtung zu verbessern,
wird das BDIMR außerdem ein Handbuch fr Wahlbeobachter und einen
fortlaufenden Kalender fr anstehende Wahlen erarbeiten.
Die im Kapitel ber die menschliche Dimension des vorliegenden Dokuments
genannten Bestimmungen stellen in keiner Weise eine nderung der Mandate
des BDIMR oder des HKNM dar.
Die Anzahl der großen Seminare im Bereich der menschlichen Dimension
wird in der Regel auf zwei pro Jahr reduziert. Sie werden sich auf Themen
konzentrieren, die von ganz allgemeinem Interesse sind.
Regionalen Seminaren wird erhhte Aufmerksamkeit gewidmet. Gegebenenfalls bilden sie einen Teil des »Programms zur koordinierten Untersttzung«.
Diese Seminare sollten die vollzhlige Teilnahme der Staaten in der Region
anstreben, in der sie abgehalten werden.
Das BDIMR wird ersucht, dem Stndigen Rat einen Bericht darber vorzulegen, wie die Effizienz von Seminaren im Bereich der menschlichen Dimension
verbessert werden kann. Obwohl diese Seminare kein ausgehandeltes Doku-
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ment verabschieden, sollte der Verbesserung der Folgemaßnahmen besondere
Aufmerksamkeit geschenkt werden.
15. Eine Vielzahl mglicher Themen sowohl fr große als auch regionale Seminare wurde whrend der berprfungskonferenz vorgeschlagen. Das Exekutivsekretariat stellte diese zusammen und wird sie an den Stndigen Rat
weiterleiten. In bereinstimmung mit den einschlgigen Bestimmungen des
Helsinki-Dokuments 1992 wird der Stndige Rat unter Bercksichtigung der
Stellungnahme des BDIMR und des HKNM ein Jahresarbeitsprogramm erstellen, aus dem Titel, Datum und Ort dieser Seminare hervorgehen.
16. Die Teilnehmerstaaten begrßten das Angebot Rumniens, ein internationales
Seminar ber Toleranz in Bukarest unter der Schirmherrschaft des BDIMR
und des Europarats sowie in Zusammenarbeit mit der UNESCO im Rahmen
des Internationalen Jahres der Toleranz – 1995 – auszurichten.
17. Die Teilnehmerstaaten und die KSZE-Institutionen werden Mglichkeiten
fr eine verstrkte Einbindung nichtstaatlicher Organisationen in die in Kapitel IV des Helsinki-Dokuments 1992 vorgesehenen KSZE-Aktivitten schaffen. Sie werden nach Wegen suchen, wie die KSZE die Ttigkeit nichtstaatlicher Organisationen und die von ihnen bereitgestellten Informationen am
besten nutzen kann. Der Generalsekretr wird ersucht, eine Studie darber
zu erstellen, wie die Mitwirkung nichtstaatlicher Organisationen weiter verstrkt werden kann.
[. . .]

47. Rahmenbereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten
vom 1. Februar 1995 (BGBl. 1997 II 31)

Die Mitgliedstaaten des Europarats und die anderen Staaten, die dieses Rahmenbereinkommen unterzeichnen –
in der Erwgung, daß es das Ziel des Europarats ist, eine engere Verbindung zwischen seinen Mitgliedern herbeizufhren, um die Ideale und Grundstze, die ihr
gemeinsames Erbe bilden, zu wahren und zu frdern;
in der Erwgung, daß eines der Mittel zur Erreichung dieses Zieles in der Wahrung
und in der Entwicklung der Menschenrechte und Grundfreiheiten besteht;
in dem Wunsch, die Wiener Erklrung der Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten des Europarats vom 9. Oktober 1993 in die Tat umzusetzen;
entschlossen, in ihrem jeweiligen Hoheitsgebiet das Bestehen nationaler Minderheiten zu schtzen;
in der Erwgung, daß die geschichtlichen Umwlzungen in Europa gezeigt haben,
daß der Schutz nationaler Minderheiten fr Stabilitt, demokratische Sicherheit
und Frieden auf diesem Kontinent wesentlich ist;
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in der Erwgung, daß eine pluralistische und wahrhaft demokratische Gesellschaft
nicht nur die ethnische, kulturelle, sprachliche und religise Identitt aller Angehrigen einer nationalen Minderheit achten, sondern auch geeignete Bedingungen
schaffen sollte, die es ihnen ermglichen, diese Identitt zum Ausdruck zu bringen, zu bewahren und zu entwickeln;
in der Erwgung, daß es notwendig ist, ein Klima der Toleranz und des Dialogs
zu schaffen, damit sich die kulturelle Vielfalt fr jede Gesellschaft als Quelle und
Faktor nicht der Teilung, sondern der Bereicherung erweisen kann;
in der Erwgung, daß die Entwicklung eines toleranten und blhenden Europas
nicht allein von der Zusammenarbeit zwischen den Staaten abhngt, sondern auch
der grenzberschreitenden Zusammenarbeit zwischen lokalen und regionalen Gebietskrperschaften unter Achtung der Verfassung und der territorialen Unversehrtheit eines jeden Staates bedarf;
im Hinblick auf die Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten und der Protokolle dazu;
im Hinblick auf die den Schutz nationaler Minderheiten betreffenden Verpflichtungen, die in bereinkommen und Erklrungen der Vereinten Nationen und in
den Dokumenten der Konferenz ber Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa,
insbesondere dem Kopenhagener Dokument vom 29. Juni 1990, enthalten sind;
entschlossen, die zu achtenden Grundstze und die sich aus ihnen ergebenden Verpflichtungen festzulegen, um in den Mitgliedstaaten und in den anderen Staaten,
die Vertragsparteien dieser bereinkunft werden, den wirksamen Schutz nationaler
Minderheiten sowie der Rechte und Freiheiten der Angehrigen dieser Minderheiten unter Achtung der Rechtsstaatlichkeit, der territorialen Unversehrtheit und
der nationalen Souvernitt der Staaten zu gewhrleisten;
gewillt, die in diesem Rahmenbereinkommen niedergelegten Grundstze mittels
innerstaatlicher Rechtsvorschriften und geeigneter Regierungspolitik zu verwirklichen –
sind wie folgt bereingekommen:

Abschnitt I
Artikel 1

Der Schutz nationaler Minderheiten und der Rechte und Freiheiten von Angehrigen dieser Minderheiten ist Bestandteil des internationalen Schutzes der Menschenrechte und stellt als solcher einen Bereich internationaler Zusammenarbeit
dar.
Artikel 2

Dieses Rahmenbereinkommen ist nach Treu und Glauben, im Geist der Verstndigung und Toleranz und in bereinstimmung mit den Grundstzen guter Nachbarschaft, freundschaftlicher Beziehungen und der Zusammenarbeit zwischen den
Staaten anzuwenden.
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Artikel 3

(1) Jede Person, die einer nationalen Minderheit angehrt, hat das Recht, frei zu
entscheiden, ob sie als solche behandelt werden mchte oder nicht; aus dieser Entscheidung oder der Ausbung der mit dieser Entscheidung verbundenen Rechte
drfen ihr keine Nachteile erwachsen.
(2) Angehrige nationaler Minderheiten knnen die Rechte und Freiheiten, die
sich aus den in diesem Rahmenbereinkommen niedergelegten Grundstzen ergeben, einzeln sowie in Gemeinschaft mit anderen ausben und genießen.

Abschnitt II
Artikel 4

(1) Die Vertragsparteien verpflichten sich, jeder Person, die einer nationalen Minderheit angehrt, das Recht auf Gleichheit vor dem Gesetz und auf gleichen Schutz
durch das Gesetz zu gewhrleisten. In dieser Hinsicht ist jede Diskriminierung aus
Grnden der Zugehrigkeit zu einer nationalen Minderheit verboten.
(2) Die Vertragsparteien verpflichten sich, erforderlichenfalls angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um in allen Bereichen des wirtschaftlichen, sozialen, politischen und kulturellen Lebens die vollstndige und tatschliche Gleichheit zwischen
den Angehrigen einer nationalen Minderheit und den Angehrigen der Mehrheit
zu frdern. In dieser Hinsicht bercksichtigen sie in gebhrender Weise die besonderen Bedingungen der Angehrigen nationaler Minderheiten.
(3) Die in bereinstimmung mit Absatz 2 ergriffenen Maßnahmen werden nicht
als Diskriminierung angesehen.
Artikel 5

(1) Die Vertragsparteien verpflichten sich, die Bedingungen zu frdern, die es Angehrigen nationaler Minderheiten ermglichen, ihre Kultur zu pflegen und weiterzuentwickeln und die wesentlichen Bestandteile ihrer Identitt, nmlich ihre
Religion, ihre Sprache, ihre Traditionen und ihr kulturelles Erbe, zu bewahren.
(2) Unbeschadet der Maßnahmen, die im Rahmen ihrer allgemeinen Integrationspolitik getroffen werden, sehen die Vertragsparteien von Zielsetzungen oder Praktiken ab, die auf die Assimilierung von Angehrigen nationaler Minderheiten gegen deren Willen gerichtet sind, und schtzen diese Personen vor jeder auf eine
solche Assimilierung gerichteten Maßnahme.
Artikel 6

(1) Die Vertragsparteien frdern den Geist der Toleranz und des interkulturellen
Dialogs und treffen wirksame Maßnahmen zur Frderung der gegenseitigen Achtung und des gegenseitigen Verstndnisses sowie der Zusammenarbeit zwischen
allen in ihrem Hoheitsgebiet lebenden Menschen unabhngig von deren ethnischer, kultureller, sprachlicher oder religiser Identitt, und zwar insbesondere in
den Bereichen Bildung, Kultur und Medien.
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(2) Die Vertragsparteien verpflichten sich, geeignete Maßnahmen zu treffen, um
Menschen zu schtzen, die wegen ihrer ethnischen, kulturellen, sprachlichen oder
religisen Identitt diskriminierenden, feindseligen oder gewaltttigen Handlungen oder der Androhung solcher Handlungen ausgesetzt sein knnen.
Artikel 7

Die Vertragsparteien stellen sicher, daß das Recht aller Angehrigen einer nationalen Minderheit, sich friedlich zu versammeln und sich frei zusammenzuschließen,
sowie ihr Anspruch auf freie Meinungsußerung und auf Gedanken-, Gewissensund Religionsfreiheit geachtet werden.
Artikel 8

Die Vertragsparteien verpflichten sich anzuerkennen, daß jede Person, die einer
nationalen Minderheit angehrt, das Recht hat, ihre Religion oder Weltanschauung zu bekunden sowie religise Einrichtungen, Organisationen und Vereinigungen zu grnden.
Artikel 9

(1) Die Vertragsparteien verpflichten sich anzuerkennen, daß das Recht jeder Person, die einer nationalen Minderheit angehrt, auf freie Meinungsußerung, die
Freiheit der Meinung und die Freiheit zum Empfang und zur Mitteilung von
Nachrichten oder Ideen in der Minderheitensprache ohne Eingriffe ffentlicher
Stellen und ohne Rcksicht auf Landesgrenzen einschließt. Die Vertragsparteien
stellen im Rahmen ihrer Rechtsordnung sicher, daß Angehrige einer nationalen
Minderheit in bezug auf ihren Zugang zu den Medien nicht diskriminiert werden.
(2) Absatz 1 schließt nicht aus, daß die Vertragsparteien Hrfunk-, Fernseh- oder
Lichtspielunternehmen einem Genehmigungsverfahren ohne Diskriminierung
und auf der Grundlage objektiver Kriterien unterwerfen.
(3) Die Vertragsparteien hindern Angehrige nationaler Minderheiten nicht daran,
Printmedien zu schaffen und zu nutzen. Innerhalb des gesetzlichen Rahmens fr
Hrfunk und Fernsehen stellen sie soweit wie mglich und unter Bercksichtigung
des Absatzes 1 sicher, daß Angehrigen nationaler Minderheiten die Mglichkeit
gewhrt wird, eigene Medien zu schaffen und zu nutzen.
(4) Die Vertragsparteien ergreifen im Rahmen ihrer Rechtsordnung angemessene
Maßnahmen, um Angehrigen nationaler Minderheiten den Zugang zu den Medien zu erleichtern sowie Toleranz zu frdern und kulturellen Pluralismus zu
ermglichen.
Artikel 10

(1) Die Vertragsparteien verpflichten sich anzuerkennen, daß jede Person, die einer
nationalen Minderheit angehrt, das Recht hat, ihre Minderheitensprache privat
und in der ffentlichkeit mndlich und schriftlich frei und ungehindert zu gebrauchen.
(2) In Gebieten, die von Angehrigen nationaler Minderheiten traditionell oder in
betrchtlicher Zahl bewohnt werden, bemhen sich die Vertragsparteien, sofern
die Angehrigen dieser Minderheiten dies verlangen und dieses Anliegen einem
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tatschlichen Bedarf entspricht, soweit wie mglich die Voraussetzungen dafr sicherzustellen, daß im Verkehr zwischen den Angehrigen dieser Minderheiten und
den Verwaltungsbehrden die Minderheitensprache gebraucht werden kann.
(3) Die Vertragsparteien verpflichten sich, das Recht jeder Person, die einer nationalen Minderheit angehrt, zu gewhrleisten, in mglichst kurzer Frist* in einer
ihr verstndlichen Sprache ber die Grnde ihrer Festnahme und ber die Art und
den Grund der gegen sie erhobenen Beschuldigung in Kenntnis gesetzt zu werden
sowie sich in dieser Sprache, erforderlichenfalls unter unentgeltlicher Beiziehung
eines Dolmetschers, zu verteidigen.
Artikel 11

(1) Die Vertragsparteien verpflichten sich anzuerkennen, daß jede Person, die einer
nationalen Minderheit angehrt, das Recht hat, ihren Familiennamen (Vaternamen) und ihre Vornamen in der Minderheitensprache zu fhren, sowie das
Recht auf amtliche Anerkennung dieser Namen, wie dies nach der Rechtsordnung
der jeweiligen Vertragspartei vorgesehen ist.
(2) Die Vertragsparteien verpflichten sich anzuerkennen, daß jede Person, die einer
nationalen Minderheit angehrt, das Recht hat, fr die ffentlichkeit sichtbar
Schilder, Aufschriften und Inschriften sowie andere Mitteilungen privater Art in
ihrer Minderheitensprache anzubringen.
(3) In Gebieten, die traditionell von einer betrchtlichen Zahl von Angehrigen
einer nationalen Minderheit bewohnt werden, bemhen sich die Vertragsparteien
im Rahmen ihrer Rechtsordnung, einschließlich eventueller bereinknfte in anderen Staaten, und unter Bercksichtigung ihrer besonderen Gegebenheiten, traditionelle Ortsnamen, Straßennamen und andere fr die ffentlichkeit bestimmte
topographische Hinweise auch in der Minderheitensprache anzubringen, wenn
dafr ausreichende Nachfrage besteht.
Artikel 12

(1) Die Vertragsparteien treffen erforderlichenfalls Maßnahmen auf dem Gebiet der
Bildung und der Forschung, um die Kenntnis der Kultur, Geschichte, Sprache und
Religion ihrer nationalen Minderheiten wie auch der Mehrheit zu frdern.
(2) In diesem Zusammenhang stellen die Vertragsparteien unter anderem angemessene Mglichkeiten fr die Lehrerausbildung und den Zugang zu Lehrbchern bereit und erleichtern Kontakte unter Schlern und Lehrern aus unterschiedlichen
Bevlkerungsgruppen.
(3) Die Vertragsparteien verpflichten sich, die Chancengleichheit von Angehrigen
nationaler Minderheiten beim Zugang zu allen Bildungsstufen zu frdern.
Artikel 13

(1) Im Rahmen ihres jeweiligen Bildungssystems erkennen die Vertragsparteien an,
daß Angehrige einer nationalen Minderheit das Recht haben, eigene private Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen zu grnden und zu betreiben.
* Fr Deutschland: unverzglich.
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(2) Die Ausbung dieses Rechts bringt fr die Vertragsparteien keine finanziellen
Verpflichtungen mit sich.
Artikel 14

(1) Die Vertragsparteien verpflichten sich anzuerkennen, daß jede Person, die einer
nationalen Minderheit angehrt, das Recht hat, ihre Minderheitensprache zu erlernen.
(2) In Gebieten, die von Angehrigen nationaler Minderheiten traditionell oder in
betrchtlicher Zahl bewohnt werden, bemhen sich die Vertragsparteien, wenn
ausreichende Nachfrage besteht, soweit wie mglich und im Rahmen ihres Bildungssystems sicherzustellen, daß Angehrige dieser Minderheiten angemessene
Mglichkeiten haben, die Minderheitensprache zu erlernen oder in dieser Sprache
unterrichtet zu werden.
(3) Absatz 2 wird angewendet, ohne daß dadurch das Erlernen der Amtssprache*
oder der Unterricht in dieser Sprache berhrt wird.
Artikel 15

Die Vertragsparteien schaffen die notwendigen Voraussetzungen fr die wirksame
Teilnahme von Angehrigen nationaler Minderheiten am kulturellen, sozialen und
wirtschaftlichen Leben und an ffentlichen Angelegenheiten, insbesondere denjenigen, die sie betreffen.
Artikel 16

Die Vertragsparteien sehen von Maßnahmen ab, die das Bevlkerungsverhltnis in
von Angehrigen nationaler Minderheiten bewohnten Gebieten verndern und
darauf gerichtet sind, die Rechte und Freiheiten einzuschrnken, die sich aus den
in diesem Rahmenbereinkommen niedergelegten Grundstzen ergeben.
Artikel 17

(1) Die Vertragsparteien verpflichten sich, nicht in das Recht von Angehrigen
nationaler Minderheiten einzugreifen, ungehindert und friedlich Kontakte ber
Grenzen hinweg zu Personen herzustellen und zu pflegen, die sich rechtmßig
in anderen Staaten aufhalten, insbesondere zu Personen mit derselben ethnischen,
kulturellen, sprachlichen oder religisen Identitt oder mit demselben kulturellen Erbe.
(2) Die Vertragsparteien verpflichten sich, nicht in das Recht von Angehrigen
nationaler Minderheiten auf Teilnahme an der Ttigkeit nichtstaatlicher Organisationen sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene einzugreifen.
Artikel 18

(1) Die Vertragsparteien bemhen sich, erforderlichenfalls zwei- und mehrseitige
bereinknfte mit anderen Staaten, insbesondere Nachbarstaaten, zu schließen,
* Fr sterreich: Staatsprache.
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um den Schutz von Angehrigen der betroffenen nationalen Minderheiten sicherzustellen.
(2) Gegebenenfalls treffen die Vertragsparteien Maßnahmen zur Frderung der
grenzberschreitenden Zusammenarbeit.
Artikel 19

Die Vertragsparteien verpflichten sich, die in diesem Rahmenbereinkommen niedergelegten Grundstze zu achten und zu verwirklichen und dabei Beschrnkungen, Einschrnkungen oder Abweichungen, soweit solche erforderlich sind, nur
insoweit vorzunehmen, als sie in vlkerrechtlichen bereinknften, insbesondere
der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten und den
Protokollen dazu, vorgesehen und fr die sich aus den genannten Grundstzen ergebenden Rechte und Freiheiten von Belang sind.

Abschnitt III
Artikel 20

Bei der Ausbung der Rechte und Freiheiten, die sich aus den in diesem Rahmenbereinkommen niedergelegten Grundstzen ergeben, haben Angehrige einer nationalen Minderheit die innerstaatlichen Rechtsvorschriften und die Rechte
anderer, insbesondere diejenigen von Angehrigen der Mehrheit oder anderer nationaler Minderheiten, zu achten.
Artikel 21

Die Bestimmungen dieses Rahmenbereinkommens sind nicht so auszulegen, als
gewhrten sie das Recht, irgendeine Ttigkeit auszuben oder irgendeine Handlung vorzunehmen, die den wesentlichen Grundstzen des Vlkerrechts, insbesondere der souvernen Gleichheit, der territorialen Unversehrtheit und der politischen Unabhngigkeit der Staaten, zuwiderluft.
Artikel 22

Die Bestimmungen dieses Rahmenbereinkommens sind nicht als Beschrnkung
oder Minderung der Menschenrechte und Grundfreiheiten auszulegen, die nach
den Gesetzen einer Vertragspartei oder nach einer anderen bereinkunft, deren
Vertragspartei sie ist, gewhrleistet sind.
Artikel 23

Die Rechte und Freiheiten, die sich aus den in diesem Rahmenbereinkommen
niedergelegten Grundstzen ergeben, sind, soweit sie Gegenstand einer entsprechenden Bestimmung in der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und
Grundfreiheiten oder den Protokollen dazu sind, in bereinstimmung mit diesen
zu verstehen.
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Abschnitt IV
Artikel 24

(1) Das Ministerkomitee des Europarats berwacht die Durchfhrung dieses Rahmenbereinkommens durch die Vertragsparteien.
(2) Vertragsparteien, die nicht Mitglieder des Europarats sind, nehmen am Durchfhrungsmechanismus in einer noch zu bestimmenden Art und Weise teil.
Artikel 25

(1) Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten dieses Rahmenbereinkommens fr
eine Vertragspartei bermittelt diese dem Generalsekretr des Europarats vollstndige Informationen ber die Gesetzgebungsmaßnahmen und andere Maßnahmen,
die sie zur Verwirklichung der in diesem Rahmenbereinkommen niedergelegten
Grundstze getroffen hat.
(2) Danach bermittelt jede Vertragspartei dem Generalsekretr regelmßig und
sooft das Ministerkomitee dies verlangt jede weitere Information, die fr die
Durchfhrung dieses Rahmenbereinkommens von Belang ist.
(3) Der Generalsekretr leitet die nach diesem Artikel bermittelten Informationen
an das Ministerkomitee weiter.
Artikel 26

(1) Bei der Beurteilung der Angemessenheit der Maßnahmen, die von den Vertragsparteien zur Verwirklichung der in diesem Rahmenbereinkommen niedergelegten Grundstze getroffen wurden, wird das Ministerkomitee von einem beratenden Ausschuß untersttzt, dessen Mitglieder anerkanntes Fachwissen auf dem
Gebiet des Schutzes nationaler Minderheiten besitzen.
(2) Die Zusammensetzung dieses beratenden Ausschusses und sein Verfahren werden vom Ministerkomitee innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten dieses Rahmenbereinkommens festgelegt.

Abschnitt V
Artikel 27

Dieses Rahmenbereinkommen liegt fr die Mitgliedstaaten des Europarats zur
Unterzeichnung auf. Bis zum Tag des Inkrafttretens liegt das bereinkommen
auch fr jeden anderen vom Ministerkomitee dazu eingeladenen Staat zur Unterzeichnung auf. Es bedarf der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung. Die
Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunden werden beim Generalsekretr des Europarats hinterlegt.
Artikel 28

(1) Dieses Rahmenbereinkommen tritt am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf
einen Zeitabschnitt von drei Monaten nach dem Tag folgt, an dem zwlf Mitglied478
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staaten des Europarats nach Artikel 27 ihre Zustimmung ausgedrckt haben, durch
das bereinkommen gebunden zu sein.
(2) Fr jeden Mitgliedstaat, der spter seine Zustimmung ausdrckt, durch das
Rahmenbereinkommen gebunden zu sein, tritt es am ersten Tag des Monats in
Kraft, der auf einen Zeitabschnitt von drei Monaten nach Hinterlegung der Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunde folgt.
Artikel 29

(1) Nach Inkrafttreten dieses Rahmenbereinkommens und nach Konsultation der
Vertragsstaaten kann das Ministerkomitee des Europarats durch einen mit der in
Artikel 20 Buchstabe d der Satzung des Europarats vorgesehenen Mehrheit gefaßten Beschluß jeden Nichtmitgliedstaat des Europarats, der nach Artikel 27 eingeladen wurde, zu unterzeichnen, dies aber noch nicht getan hat, und jeden anderen
Nichtmitgliedstaat einladen, dem bereinkommen beizutreten.
(2) Fr jeden beitretenden Staat tritt das Rahmenbereinkommen am ersten Tag
des Monats in Kraft, der auf einen Zeitabschnitt von drei Monaten nach Hinterlegung der Beitrittsurkunde beim Generalsekretr des Europarats folgt.
Artikel 30

(1) Jeder Staat kann bei der Unterzeichnung oder bei der Hinterlegung seiner
Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde einzelne oder
mehrere Hoheitsgebiete, deren internationale Beziehungen er wahrnimmt, bezeichnen, auf die dieses Rahmenbereinkommen Anwendung findet.
(2) Jeder Staat kann jederzeit danach durch eine an den Generalsekretr des Europarats gerichtete Erklrung die Anwendung dieses Rahmenbereinkommens auf
jedes weitere in der Erklrung bezeichnete Hoheitsgebiet erstrecken. Das Rahmenbereinkommen tritt fr dieses Hoheitsgebiet am ersten Tag des Monats in
Kraft, der auf einen Zeitabschnitt von drei Monaten nach Eingang der Erklrung
beim Generalsekretr folgt.
(3) Jede nach den Abstzen 1 und 2 abgegebene Erklrung kann in bezug auf jedes darin bezeichnete Hoheitsgebiet durch eine an den Generalsekretr gerichtete
Notifikation zurckgenommen werden. Die Rcknahme wird am ersten Tag des
Monats wirksam, der auf einen Zeitabschnitt von drei Monaten nach Eingang der
Notifikation beim Generalsekretr folgt.
Artikel 31

(1) Jede Vertragspartei kann dieses Rahmenbereinkommen jederzeit durch eine
an den Generalsekretr des Europarats gerichtete Notifikation kndigen.
(2) Die Kndigung wird am ersten Tag des Monats wirksam, der auf einen Zeitabschnitt von sechs Monaten nach Eingang der Notifikation beim Generalsekretr
folgt.
Artikel 32

Der Generalsekretr des Europarats notifiziert den Mitgliedstaaten des Rates, anderen Unterzeichnerstaaten und jedem Staat, der diesem Rahmenbereinkommen
beigetreten ist,
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a) jede Unterzeichnung;
b) jede Hinterlegung einer Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde;
c) jeden Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Rahmenbereinkommens nach den
Artikeln 28, 29 und 30;
d) jede andere Handlung, Notifikation oder Mitteilung im Zusammenhang mit
diesem Rahmenbereinkommen.
Zu Urkund dessen haben die hierzu gehrig befugten Unterzeichneten dieses
Rahmenbereinkommen unterschrieben.
Geschehen zu Straßburg am 1. Februar 1995 in englischer und franzsischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, in einer Urschrift, die im
Archiv des Europarats hinterlegt wird. Der Generalsekretr des Europarats bermittelt allen Mitgliedstaaten des Europarats und allen zur Unterzeichnung dieses
Rahmenbereinkommens oder zum Beitritt dazu eingeladenen Staaten beglaubigte Abschriften.

48. Europische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen
vom 5. November 1992 (BGBl. 1998 II 25)

Prambel
Die Mitgliedstaaten des Europarats, die diese Charta unterzeichnen –
in der Erwgung, daß es das Ziel des Europarats ist, eine engere Verbindung zwischen seinen Mitgliedern herbeizufhren, um insbesondere die Ideale und Grundstze, die ihr gemeinsames Erbe bilden, zu wahren und zu frdern;
in der Erwgung, daß der Schutz der geschichtlich gewachsenen Regional- oder
Minderheitensprachen Europas, von denen einige allmhlich zu verschwinden drohen, zur Erhaltung und Entwicklung der Traditionen und des kulturellen Reichtums Europas beitrgt;
in der Erwgung, daß das Recht, im privaten Bereich und im ffentlichen Leben
eine Regional- oder Minderheitensprache zu gebrauchen, ein unverußerliches
Recht in bereinstimmung mit den im Internationalen Pakt der Vereinten Nationen ber brgerliche und politische Rechte enthaltenen Grundstzen darstellt und
dem Geist der Konvention des Europarats zum Schutze der Menschenrechte und
Grundfreiheiten entspricht;
eingedenk der im Rahmen der KSZE geleisteten Arbeit und insbesondere der
Schlußakte von Helsinki von 1975 und des Dokuments des Kopenhagener Treffens
von 1990;
unter Betonung des Wertes der interkulturellen Beziehungen und der Mehrsprachigkeit sowie in der Erwgung, daß der Schutz und die Frderung der Regional480
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oder Minderheitensprachen sich nicht nachteilig auf die Amtssprachen und die
Notwendigkeit, sie zu erlernen, auswirken sollte;
in dem Bewußtsein, daß der Schutz und die Strkung der Regional- oder Minderheitensprachen in den verschiedenen Lndern und Regionen Europas einen wichtigen Beitrag zum Aufbau eines Europas darstellen, das auf den Grundstzen der
Demokratie und der kulturellen Vielfalt im Rahmen der nationalen Souvernitt
und der territorialen Unversehrtheit beruht;
unter Bercksichtigung der besonderen Verhltnisse und der geschichtlich gewachsenen Traditionen in den verschiedenen Regionen der Staaten Europas –
sind wie folgt bereingekommen:

Teil I

Allgemeine Bestimmungen

Artikel 1 Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Charta
a) bezeichnet der Ausdruck »Regional- oder Minderheitensprachen« Sprachen,
i) die herkmmlicherweise in einem bestimmten Gebiet eines Staates von Angehrigen dieses Staates gebraucht werden, die eine Gruppe bilden, deren Zahl
kleiner ist als die der brigen Bevlkerung des Staates, und
ii) die sich von der (den) Amtssprache(n) dieses Staates unterscheiden;
er umfaßt weder Dialekte der Amtssprache(n) des Staates noch die Sprachen von
Zuwanderern;
b) bezeichnet der Ausdruck »Gebiet, in dem die Regional- oder Minderheitensprache gebraucht wird,« das geographische Gebiet, in dem die betreffende
Sprache das Ausdrucksmittel einer Zahl von Menschen ist, welche die bernahme der in dieser Charta vorgesehenen verschiedenen Schutz- und Frderungsmaßnahmen rechtfertigt;
c) bezeichnet der Ausdruck »nicht territorial gebundene Sprachen« von Angehrigen des Staates gebrauchte Sprachen, die sich von der (den) von der brigen
Bevlkerung des Staates gebrauchten Sprache(n) unterscheiden, jedoch keinem
bestimmten Gebiet innerhalb des betreffenden Staates zugeordnet werden
knnen, obwohl sie herkmmlicherweise im Hoheitsgebiet dieses Staates gebraucht werden.
Artikel 2 Verpflichtungen

(1) Jede Vertragspartei verpflichtet sich, Teil II auf alle in ihrem Hoheitsgebiet gebrauchten Regional- oder Minderheitensprachen anzuwenden, die der Begriffsbestimmung in Artikel 1 entsprechen.
(2) In bezug auf jede nach Artikel 3 im Zeitpunkt der Ratifikation, Annahme oder
Genehmigung bezeichnete Sprache verpflichtet sich jede Vertragspartei, mindestens fnfundreißig aus Teil III ausgewhlte Abstze oder Buchstaben anzuwenden, darunter mindestens je drei aus den Artikeln 8 und 12 und je einen aus den
Artikeln 9, 10, 11 und 13.
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Artikel 3 Einzelheiten der Durchfhrung

(1) Jeder Vertragsstaat bezeichnet in seiner Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunde jede Regional- oder Minderheitensprache oder in seinem
gesamten Hoheitsgebiet oder einem Teil desselben weniger verbreitete Amtssprache, auf welche die nach Artikel 2 Absatz 2 ausgewhlten Bestimmungen angewendet werden.
(2) Jede Vertragspartei kann jederzeit danach dem Generalsekretr notifizieren, daß
sie die Verpflichtungen bernimmt, die sich aus anderen Bestimmungen der Charta
ergeben, die sie nicht bereits in ihrer Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunde bezeichnet hat, oder daß sie Absatz 1 auf andere Regional- oder
Minderheitensprachen oder in ihrem gesamten Hoheitsgebiet oder einem Teil desselben weniger verbreitete andere Amtssprachen anwenden wird.
(3) Die nach Absatz 2 eingegangenen Verpflichtungen gelten als untrennbarer Teil
der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung und haben vom Tag ihrer Notifikation an dieselbe Wirkung.
Artikel 4 Bestehende Schutzregelungen

(1) Die Bestimmungen dieser Charta sind nicht als Beschrnkung oder Beeintrchtigung von Rechten auszulegen, die durch die Europische Menschenrechtskonvention gewhrleistet sind.
(2) Diese Charta lßt in einer Vertragspartei bereits bestehende oder in einschlgigen zwei- oder mehrseitigen bereinknften vorgesehene gnstigere Bestimmungen ber den Status der Regional- oder Minderheitensprachen oder die Rechtsstellung der Personen, die Minderheiten angehren, unberhrt.
Artikel 5 Bestehende Verpflichtungen

Die Bestimmungen dieser Charta sind nicht so auszulegen, als gewhrten sie das
Recht, irgendeine Ttigkeit auszuben oder irgendeine Handlung vorzunehmen,
die gegen die Ziele der Charta der Vereinten Nationen oder sonstige vlkerrechtliche Verpflichtungen einschließlich des Grundsatzes der Souvernitt und territorialen Unversehrtheit der Staaten verstßt.
Artikel 6 Information

Die Vertragsparteien verpflichten sich, dafr zu sorgen, daß die betroffenen Behrden, Organisationen und Personen ber die in dieser Charta festgelegten Rechte
und Pflichten informiert werden.

Teil II

Ziele und Grundstze in bereinstimmung mit Artikel 2 Absatz 1

Artikel 7 Ziele und Grundstze

(1) Hinsichtlich der Regional- oder Minderheitensprachen legen die Vertragsparteien in den Gebieten, in denen solche Sprachen gebraucht werden, unter Bercksichtigung der Situation jeder Sprache ihrer Politik, Gesetzgebung und Praxis folgende Ziele und Grundstze zugrunde:
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a) die Anerkennung der Regional- oder Minderheitensprachen als Ausdruck des
kulturellen Reichtums;
b) die Achtung des geographischen Gebiets jeder Regional- oder Minderheitensprache, um sicherzustellen, daß bestehende oder neue Verwaltungsgliederungen die Frderung der betreffenden Regional- oder Minderheitensprache nicht
behindern;
c) die Notwendigkeit entschlossenen Vorgehens zur Frderung von Regionaloder Minderheitensprachen, um diese zu schtzen;
d) die Erleichterung des Gebrauchs von Regional- oder Minderheitensprachen in
Wort und Schrift im ffentlichen Leben und im privaten Bereich und/oder die
Ermutigung zu einem solchen Gebrauch;
e) die Erhaltung und Entwicklung von Verbindungen in den von dieser Charta
erfaßten Bereichen zwischen Gruppen, die eine Regional- oder Minderheitensprache gebrauchen, und anderen Gruppen in diesem Staat mit einer in derselben oder hnlicher Form gebrauchten Sprache sowie das Herstellen kultureller
Beziehungen zu anderen Gruppen in dem Staat, die andere Sprachen gebrauchen;
f) die Bereitstellung geeigneter Formen und Mittel fr das Lehren und Lernen von
Regional- oder Minderheitensprachen auf allen geeigneten Stufen;
g) die Bereitstellung von Einrichtungen, die es Personen, die eine Regional- oder
Minderheitensprache nicht sprechen, aber in dem Gebiet leben, in dem sie gebraucht wird, ermglichen, sie zu erlernen, wenn sie dies wnschen;
h) die Frderung des Studiums und der Forschung im Bereich der Regional- oder
Minderheitensprachen an Universitten oder in gleichwertigen Einrichtungen;
i) die Frderung geeigneter Formen des grenzberschreitenden Austausches in
den von dieser Charta erfaßten Bereichen fr Regional- oder Minderheitensprachen, die in zwei oder mehr Staaten in derselben oder hnlicher Form
gebraucht werden.
(2) Die Vertragsparteien verpflichten sich, sofern dies noch nicht geschehen ist,
jede ungerechtfertigte Unterscheidung, Ausschließung, Einschrnkung oder Bevorzugung zu beseitigen, die den Gebrauch einer Regional- oder Minderheitensprache betrifft und darauf ausgerichtet ist, die Erhaltung oder Entwicklung einer
Regional- oder Minderheitensprache zu beeintrchtigen oder zu gefhrden. Das
Ergreifen besonderer Maßnahmen zugunsten der Regional- oder Minderheitensprachen, welche die Gleichstellung zwischen den Sprechern dieser Sprachen und
der brigen Bevlkerung frdern sollen oder welche ihre besondere Lage gebhrend bercksichtigen, gilt nicht als diskriminierende Handlung gegenber den
Sprechern weiter verbreiteter Sprachen.
(3) Die Vertragsparteien verpflichten sich, durch geeignete Maßnahmen das gegenseitige Verstndnis zwischen allen Sprachgruppen des Landes zu frdern, indem sie
insbesondere Achtung, Verstndnis und Toleranz gegenber den Regional- oder
Minderheitensprachen in die Ziele der in ihren Lndern vermittelten Bildung
und Ausbildung einbeziehen und indem sie die Massenmedien ermutigen, dasselbe
Ziel zu verfolgen.
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(4) Bei der Festlegung ihrer Politik in bezug auf Regional- oder Minderheitensprachen bercksichtigen die Vertragsparteien die von den Gruppen, die solche Sprachen gebrauchen, geußerten Bedrfnisse und Wnsche. Sie werden ermutigt, erforderlichenfalls Gremien zur Beratung der Behrden in allen Angelegenheiten der
Regional- oder Minderheitensprachen einzusetzen.
(5) Die Vertragsparteien verpflichten sich, die in den Abstzen 1 bis 4 genannten
Grundstze sinngemß auf nicht territorial gebundene Sprachen anzuwenden. Jedoch werden hinsichtlich dieser Sprachen Art und Umfang der Maßnahmen, die
getroffen werden, um dieser Charta Wirksamkeit zu verleihen, flexibel festgelegt,
wobei die Bedrfnisse und Wnsche der Gruppen, die diese Sprachen gebrauchen,
bercksichtigt und ihre Traditionen und Eigenarten geachtet werden.

Teil III

Maßnahmen zur Frderung des Gebrauchs
von Regional- oder Minderheitensprachen im ffentlichen Leben
im Einklang mit den nach Artikel 2 Absatz 2 eingegangenen
Verpflichtungen

Artikel 8 Bildung

(1) Im Bereich der Bildung verpflichten sich die Vertragsparteien, in dem Gebiet,
in dem solche Sprachen gebraucht werden, unter Bercksichtigung der Situation
jeder dieser Sprachen und unbeschadet des Unterrichts der Amtssprache(n) des
Staates
a) i) die vorschulische Erziehung in den betreffenden Regional- oder Minderheitensprachen anzubieten oder
ii) einen erheblichen Teil der vorschulischen Erziehung in den betreffenden
Regional- oder Minderheitensprachen anzubieten oder
iii) eine der unter den Ziffern i und ii vorgesehenen Maßnahmen zumindest auf
diejenigen Schler anzuwenden, deren Familien dies verlangen, wenn die Zahl
der Schler als gengend groß angesehen wird, oder
(iv) falls die staatlichen Stellen keine unmittelbare Zustndigkeit im Bereich
der vorschulischen Erziehung haben, die Anwendung der unter den Ziffern i
bis iii vorgesehenen Maßnahmen zu begnstigen und/oder dazu zu ermutigen;
b) i) den Grundschulunterricht in den betreffenden Regional- oder Minderheitensprachen anzubieten oder
ii) einen erheblichen Teil des Grundschulunterrichts in den betreffenden Regional- oder Minderheitensprachen anzubieten oder
(iii) innerhalb des Grundschulunterrichts den Unterricht der betreffenden Regional- oder Minderheitensprachen als integrierenden Teil des Lehrplans vorzusehen oder
(iv) eine der unter den Ziffern i bis iii vorgesehenen Maßnahmen zumindest auf
diejenigen Schler anzuwenden, deren Familien dies verlangen, wenn die Zahl
der Schler als gengend groß angesehen wird;
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c) i) den Unterricht im Sekundarbereich in den betreffenden Regional- oder
Minderheitensprachen anzubieten oder
ii) einen erheblichen Teil des Unterrichts im Sekundarbereich in den betreffenden Regional- oder Minderheitensprachen anzubieten oder
iii) innerhalb des Unterrichts im Sekundarbereich den Unterricht der betreffenden Regional- oder Minderheitensprachen als integrierenden Teil des Lehrplans vorzusehen oder
iv) eine der unter den Ziffern i bis iii vorgesehenen Maßnahmen zumindest auf
diejenigen Schler anzuwenden, die oder – wo dies in Betracht kommt – deren
Familien dies wnschen, wenn deren Zahl als gengend groß angesehen wird;
d) i) die berufliche Bildung in den betreffenden Regional- oder Minderheitensprachen anzubieten oder
ii) einen erheblichen Teil der beruflichen Bildung in den betreffenden Regional- oder Minderheitensprachen anzubieten oder
iii) innerhalb der beruflichen Bildung den Unterricht der betreffenden Regional- oder Minderheitensprachen als integrierenden Teil des Lehrplans vorzusehen oder
iv) eine der unter den Ziffern i bis iii vorgesehenen Maßnahmen zumindest auf
diejenigen Schler anzuwenden, die oder – wo dies in Betracht kommt – deren
Familien dies wnschen, wenn deren Zahl als gengend groß angesehen wird;
e) i) an Universitten und anderen Hochschulen Unterricht in den Regionaloder Minderheitensprachen anzubieten oder
ii) Mglichkeiten fr das Studium dieser Sprachen als Studienfcher an Universitten und anderen Hochschulen anzubieten oder
iii) falls wegen der Rolle des Staates in bezug auf Hochschuleinrichtungen die
Ziffern i und ii nicht angewendet werden knnen, dazu zu ermutigen und/oder
zuzulassen, daß an Universitten und anderen Hochschulen Unterricht in den
Regional- oder Minderheitensprachen oder Mglichkeiten zum Studium dieser Sprachen als Studienfcher angeboten werden;
f) i) dafr zu sorgen, daß in der Erwachsenen- und Weiterbildung Kurse angeboten werden, die berwiegend oder ganz in den Regional- oder Minderheitensprachen durchgefhrt werden, oder
ii) solche Sprachen als Fcher der Erwachsenen- und Weiterbildung anzubieten
oder
iii) falls die staatlichen Stellen keine unmittelbare Zustndigkeit im Bereich der
Erwachsenenbildung haben, das Angebot solcher Sprachen als Fcher der Erwachsenen- und Weiterbildung zu begnstigen und/oder dazu zu ermutigen;
g) fr den Unterricht der Geschichte und Kultur, die in der Regional- oder Minderheitensprache ihren Ausdruck finden, zu sorgen;
h) fr die Aus- und Weiterbildung der Lehrer zu sorgen, die zur Durchfhrung
derjenigen Bestimmungen der Buchstaben a bis g erforderlich sind, welche die
Vertragspartei angenommen hat;
i) ein oder mehrere Aufsichtsorgane einzusetzen, welche die zur Einfhrung oder
zum Ausbau des Unterrichts der Regional- oder Minderheitensprachen getrof485
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fenen Maßnahmen und die dabei erzielten Fortschritte berwachen und darber regelmßig Berichte verfassen, die verffentlicht werden.
(2) Im Bereich der Bildung verpflichten sich die Vertragsparteien in bezug auf
andere Gebiete als diejenigen, in denen die Regional- oder Minderheitensprachen herkmmlicherweise gebraucht werden, Unterricht der Regional- oder
Minderheitensprache oder Unterricht in dieser Sprache auf allen geeigneten Bildungsstufen zuzulassen, zu diesem Unterricht zu ermutigen oder ihn anzubieten, wenn die Zahl der Sprecher einer Regional- oder Minderheitensprache dies
rechtfertigt.
Artikel 9 Justizbehrden

(1) Die Vertragsparteien verpflichten sich, in bezug auf diejenigen Gerichtsbezirke,
in denen die Zahl der Einwohner, welche die Regional- oder Minderheitensprachen gebrauchen, die nachstehenden Maßnahmen rechtfertigt, unter Bercksichtigung der Situation jeder dieser Sprachen und unter der Bedingung, daß die Inanspruchnahme der durch diesen Absatz gebotenen Mglichkeiten nach Auffassung
des Richters eine ordentliche Rechtspflege nicht behindert,
a) in Strafverfahren
(i) dafr zu sorgen, daß die Gerichte auf Antrag einer der Parteien das Verfahren in den Regional- oder Minderheitensprachen durchfhren, und/oder
ii) sicherzustellen, daß der Angeklagte das Recht hat, seine Regional- oder
Minderheitensprache zu gebrauchen, und/oder
iii) dafr zu sorgen, daß Antrge und Beweismittel, gleichviel ob schriftlich
oder mndlich, nicht allein aus dem Grund als unzulssig angesehen werden,
weil sie in einer Regional- oder Minderheitensprache abgefaßt sind, und/oder
iv) auf Verlangen Schriftstcke, die mit Gerichtsverfahren zusammenhngen, in
der betreffenden Regional- oder Minderheitensprache abzufassen, wenn ntig
durch Inanspruchnahme von Dolmetschern und bersetzungen, wodurch den
Betroffenen keine zustzlichen Kosten entstehen drfen;
b) in zivilrechtlichen Verfahren
i) dafr zu sorgen, daß die Gerichte auf Antrag einer der Parteien das Verfahren
in den Regional- oder Minderheitensprachen durchfhren, und/oder
ii) zuzulassen, daß eine Prozeßpartei, wenn sie persnlich vor Gericht erscheinen muß, ihre Regional- oder Minderheitensprache gebrauchen kann, ohne
daß ihr dadurch zustzliche Kosten entstehen, und/oder
iii) zuzulassen, daß Urkunden und Beweismittel in den Regional- oder Minderheitensprachen vorgelegt werden,
wenn ntig durch Inanspruchnahme von Dolmetschern und bersetzungen;
c) in Verfahren vor Gerichten fr Verwaltungssachen
i) dafr zu sorgen, daß die Gerichte auf Antrag einer der Parteien das Verfahren
in den Regional- oder Minderheitensprachen durchfhren, und/oder
ii) zuzulassen, daß eine Prozeßpartei, wenn sie persnlich vor Gericht erscheinen muß, ihre Regional- oder Minderheitensprache gebrauchen kann, ohne
daß ihr dadurch zustzliche Kosten entstehen, und/oder
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iii) zuzulassen, daß Urkunden und Beweismittel in den Regional- oder Minderheitensprachen vorgelegt werden,
wenn ntig durch Inanspruchnahme von Dolmetschern und bersetzungen;
d) dafr zu sorgen, daß den Betroffenen durch die Anwendung des Buchstabens b
Ziffern i und iii und des Buchstabens c Ziffern i und iii sowie durch eine notwendige Inanspruchnahme von Dolmetschern und bersetzungen keine zustzlichen Kosten entstehen.
(2) Die Vertragsparteien verpflichten sich,
a) die Rechtsgltigkeit von im Inland abgefaßten Rechtsurkunden nicht allein aus
dem Grund zu verneinen, weil sie in einer Regional- oder Minderheitensprache abgefaßt sind, oder
b) die Rechtsgltigkeit von im Inland abgefaßten Rechtsurkunden im Verhltnis zwischen den Parteien nicht allein aus dem Grund zu verneinen, weil die
Urkunden in einer Regional- oder Minderheitensprache abgefaßt sind, und
vorzusehen, daß sie gegen beteiligte Dritte, die diese Sprachen nicht gebrauchen, unter der Bedingung verwendet werden knnen, daß ihnen der Inhalt
der Urkunden von der (den) Person(en), welche die Urkunden verwendet
(verwenden), zur Kenntnis gebracht worden ist, oder
c) die Rechtsgltigkeit von im Inland abgefaßten Rechtsurkunden im Verhltnis zwischen den Parteien nicht allein aus dem Grund zu verneinen, weil die
Urkunden in einer Regional- oder Minderheitensprache abgefaßt sind.
(3) Die Vertragsparteien verpflichten sich, die wichtigsten Gesetzestexte des Staates sowie diejenigen, welche sich besonders auf Personen beziehen, die diese Sprachen gebrauchen, in den Regional- oder Minderheitensprachen zur Verfgung
zu stellen, sofern sie nicht anderweitig verfgbar sind.
Artikel 10 Verwaltungsbehrden und ffentliche Dienstleistungsbetriebe

(1) Innerhalb der Verwaltungsbezirke des Staates, in denen die Zahl der Einwohner, die Regional- oder Minderheitensprachen gebrauchen, die nachstehenden
Maßnahmen rechtfertigt, und unter Bercksichtigung der Situation jeder Sprache
verpflichten sich die Vertragsparteien, im Rahmen des Zumutbaren
a) i) sicherzustellen, daß die Verwaltungsbehrden die Regional- oder Minderheitensprachen gebrauchen, oder
ii) sicherzustellen, daß diejenigen ihrer Bediensteten, die unmittelbaren Kontakt zur Bevlkerung haben, die Regional- oder Minderheitensprachen in
ihrem Umgang mit Personen gebrauchen, die sich in diesen Sprachen an sie
wenden, oder
iii) sicherzustellen, daß Personen, die Regional- oder Minderheitensprachen
gebrauchen, in diesen Sprachen mndliche oder schriftliche Antrge stellen
und eine Antwort erhalten knnen, oder
iv) sicherzustellen, daß Personen, die Regional- oder Minderheitensprachen
gebrauchen, in diesen Sprachen mndliche oder schriftliche Antrge stellen
knnen, oder
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(v) sicherzustellen, daß Personen, die Regional- oder Minderheitensprachen
gebrauchen, in diesen Sprachen abgefaßte Urkunden rechtsgltig vorlegen
knnen;
b) allgemein verwendete Verwaltungsbestimmungen und -formulare fr die Bevlkerung in den Regional- oder Minderheitensprachen oder zweisprachig
zur Verfgung zu stellen;
c) zuzulassen, daß die Verwaltungsbehrden Schriftstcke in einer Regional- oder
Minderheitensprache abfassen.
(2) In bezug auf die rtlichen und regionalen Behrden, in deren rtlichem Zustndigkeitsbereich die Zahl der Einwohner, welche die Regional- oder Minderheitensprachen gebrauchen, die nachstehenden Maßnahmen rechtfertigt, verpflichten sich die Vertragsparteien, folgendes zuzulassen und/oder dazu zu ermutigen:
a) den Gebrauch von Regional- oder Minderheitensprachen innerhalb der regionalen oder rtlichen Behrde;
b) die Mglichkeit, daß Personen, die Regional- oder Minderheitensprachen
gebrauchen, mndliche oder schriftliche Antrge in diesen Sprachen stellen;
c) die Verffentlichung der amtlichen Schriftstcke der regionalen Behrden
durch diese auch in den betreffenden Regional- oder Minderheitensprachen;
d) die Verffentlichung der amtlichen Schriftstcke der rtlichen Behrden durch
diese auch in den betreffenden Regional- oder Minderheitensprachen;
e) den Gebrauch von Regional- oder Minderheitensprachen durch die regionalen Behrden in deren Ratsversammlungen, ohne jedoch den Gebrauch der
Amtssprache(n) des Staates auszuschließen;
f) den Gebrauch von Regional- oder Minderheitensprachen durch die rtlichen
Behrden in deren Ratsversammlungen, ohne jedoch den Gebrauch der Amtssprache(n) des Staates auszuschließen;
g) den Gebrauch oder die Annahme der herkmmlichen und korrekten Formen
von Ortsnamen in Regional- oder Minderheitensprachen, wenn ntig in Verbindung mit dem Namen in der (den) Amtssprache(n).
(3) In bezug auf die ffentlichen Dienstleistungen, die von den Verwaltungsbehrden selbst oder in deren Auftrag erbracht werden, verpflichten sich die
Vertragsparteien, in dem Gebiet, in dem Regional- oder Minderheitensprachen
gebraucht werden, unter Bercksichtigung der Situation jeder Sprache und im
Rahmen des Zumutbaren
a) sicherzustellen, daß die Regional- oder Minderheitensprachen bei der Erbringung der Dienstleistung gebraucht werden, oder
b) zuzulassen, daß Personen, die Regional- oder Minderheitensprachen gebrauchen, in diesen Sprachen einen Antrag stellen und eine Antwort erhalten, oder
c) zuzulassen, daß Personen, die Regional- oder Minderheitensprachen gebrauchen, in diesen Sprachen einen Antrag stellen.
(4) Die Vertragsparteien verpflichten sich, eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu treffen, um die von ihnen angenommenen Bestimmungen der Abstze 1, 2 und 3 in Kraft zu setzen:
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a) bersetzen oder Dolmetschen je nach Bedarf;
b) Einstellung und, soweit erforderlich, Ausbildung der bentigten Beamten und
sonstigen Angehrigen des ffentlichen Dienstes;
c) nach Mglichkeit Erfllung der Wnsche von Angehrigen des ffentlichen
Dienstes, die ber Kenntnisse in einer Regional- oder Minderheitensprache
verfgen, in dem Gebiet eingesetzt zu werden, in dem diese Sprache gebraucht
wird.
(5) Die Vertragsparteien verpflichten sich, den Gebrauch oder die Annahme von
Familiennamen in den Regional- oder Minderheitensprachen auf Antrag der Betroffenen zuzulassen.
Artikel 11 Medien

(1) Die Vertragsparteien verpflichten sich, fr die Sprecher von Regional- oder
Minderheitensprachen in den Gebieten, in denen diese Sprachen gebraucht werden, unter Bercksichtigung der Situation jeder Sprache und in dem Ausmaß, in
dem die staatlichen Stellen in diesem Bereich unmittelbar oder mittelbar Zustndigkeit, Befugnisse oder Einfluß haben, unter Achtung des Grundsatzes der Unabhngigkeit und Autonomie der Medien folgende Maßnahmen zu treffen:
a) soweit Hrfunk und Fernsehen eine ffentliche Aufgabe erfllen,
i) die Einrichtung mindestens eines Hrfunksenders und eines Fernsehkanals in
den Regional- oder Minderheitensprachen sicherzustellen oder
ii) zur Einrichtung mindestens eines Hrfunksenders und eines Fernsehkanals
in den Regional- oder Minderheitensprachen zu ermutigen und/oder sie zu
erleichtern oder
iii) angemessene Vorkehrungen dafr zu treffen, daß Rundfunkveranstalter
Sendungen in den Regional- oder Minderheitensprachen anbieten;
b) i) zur Einrichtung mindestens eines Hrfunksenders in den Regional- oder
Minderheitensprachen zu ermutigen und/oder sie zu erleichtern oder
ii) zur regelmßigen Ausstrahlung von Hrfunksendungen in den Regionaloder Minderheitensprachen zu ermutigen und/oder sie zu erleichtern;
c) i) zur Einrichtung mindestens eines Fernsehkanals in den Regional- oder Minderheitensprachen zu ermutigen und/oder sie zu erleichtern oder
ii) zur regelmßigen Ausstrahlung von Fernsehsendungen in den Regionaloder Minderheitensprachen zu ermutigen und/oder sie zu erleichtern;
d) zur Produktion und Verbreitung von Audio- und audiovisuellen Werken in
den Regional- oder Minderheitensprachen zu ermutigen und/oder sie zu erleichtern;
e) i) zur Schaffung und/oder Erhaltung mindestens einer Zeitung in den Regional- oder Minderheitensprachen zu ermutigen und/oder sie zu erleichtern oder
ii) zur regelmßigen Verffentlichung von Zeitungsartikeln in den Regionaloder Minderheitensprachen zu ermutigen und/oder sie zu erleichtern;
f) i) die zustzlichen Kosten derjenigen Medien zu decken, die Regional- oder
Minderheitensprachen gebrauchen, wenn das Recht eine finanzielle Hilfe fr
die Medien allgemein vorsieht, oder
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ii) die bestehenden Maßnahmen finanzieller Hilfe auf audiovisuelle Produktionen in Regional- oder Minderheitensprachen zu erstrecken;
g) die Ausbildung von Journalisten und anderem Personal fr Medien zu untersttzen, die Regional- oder Minderheitensprachen gebrauchen.
(2) Die Vertragsparteien verpflichten sich, den freien direkten Empfang von Hrfunk- und Fernsehsendungen aus Nachbarlndern in einer Sprache zu gewhrleisten, die in derselben oder hnlicher Form wie die Regional- oder Minderheitensprache gebraucht wird, und die Weiterverbreitung von Hrfunk- und Fernsehsendungen aus Nachbarlndern in einer solchen Sprache nicht zu behindern. Sie
verpflichten sich ferner, sicherzustellen, daß die Freiheit der Meinungsußerung
und die freie Verbreitung von Informationen in den Printmedien in einer Sprache,
die in derselben oder hnlicher Form wie die Regional- oder Minderheitensprache
gebraucht wird, keiner Einschrnkung unterworfen werden. Da die Ausbung der
erwhnten Freiheiten Pflichten und Verantwortung mit sich bringt, kann sie bestimmten, vom Gesetz vorgesehenen Formvorschriften, Bedingungen, Einschrnkungen oder Strafdrohungen unterworfen werden, wie sie in einer demokratischen
Gesellschaft im Interesse der nationalen Sicherheit, der territorialen Unversehrtheit
oder der ffentlichen Sicherheit, der Aufrechterhaltung der Ordnung und der Verbrechensverhtung, des Schutzes der Gesundheit und der Moral, des Schutzes des
guten Rufes oder der Rechte anderer unentbehrlich sind, um die Verbreitung von
vertraulichen Nachrichten zu verhindern oder das Ansehen und die Unparteilichkeit der Rechtsprechung zu gewhrleisten.
(3) Die Vertragsparteien verpflichten sich, sicherzustellen, daß die Interessen der
Sprecher von Regional- oder Minderheitensprachen innerhalb etwaiger im Einklang mit dem Gesetz geschaffener Gremien, die fr die Gewhrleistung von Freiheit und Pluralismus der Medien verantwortlich sind, vertreten oder bercksichtigt
werden.
Artikel 12 Kulturelle Ttigkeiten und Einrichtungen

(1) In bezug auf kulturelle Einrichtungen und Ttigkeiten – insbesondere Bibliotheken, Videotheken, Kulturzentren, Museen, Archive, Akademien, Theater und
Kinos sowie literarische Werke und Filmproduktionen, volkstmliche Formen des
kulturellen Ausdrucks, Festspiele und die Kulturindustrien, einschließlich unter
anderem des Einsatzes neuer Technologien – verpflichten sich die Vertragsparteien,
in dem Gebiet, in dem solche Sprachen gebraucht werden, in dem Ausmaß, in dem
die staatlichen Stellen in diesem Bereich Zustndigkeit, Befugnisse oder Einfluß
haben,
a) zu den Regional- oder Minderheitensprachen eigenen Formen des Ausdrucks
und der Initiative zu ermutigen sowie die verschiedenen Zugangsmglichkeiten
zu den in diesen Sprachen geschaffenen Werken zu frdern;
b) die verschiedenen Zugangsmglichkeiten zu den in Regional- oder Minderheitensprachen geschaffenen Werken in anderen Sprachen zu frdern, indem sie
Ttigkeiten auf dem Gebiet der bersetzung, Synchronisation, Nachsynchronisation und Untertitelung untersttzen und ausbauen;
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c) in Regional- oder Minderheitensprachen den Zugang zu Werken zu frdern,
die in anderen Sprachen geschaffen worden sind, indem sie Ttigkeiten auf dem
Gebiet der bersetzung, Synchronisation, Nachsynchronisation und Untertitelung untersttzen und ausbauen;
d) sicherzustellen, daß die fr die Veranstaltung oder Untersttzung kultureller
Ttigkeiten verschiedener Art verantwortlichen Gremien bei den Unternehmungen, die sie ins Leben rufen oder untersttzen, in angemessener Weise
dafr sorgen, daß die Kenntnis und der Gebrauch von Regional- oder Minderheitensprachen sowie Regional- oder Minderheitenkulturen bercksichtigt
werden;
e) Maßnahmen zu frdern, um sicherzustellen, daß die fr die Veranstaltung oder
Untersttzung kultureller Ttigkeiten verantwortlichen Gremien ber Personal
verfgen, das die betreffende Regional- oder Minderheitensprache sowie die
Sprache(n) der brigen Bevlkerung beherrscht;
f) zur unmittelbaren Mitwirkung von Vertretern der Sprecher einer bestimmten
Regional- oder Minderheitensprache bei der Bereitstellung von Einrichtungen
und der Planung kultureller Ttigkeiten zu ermutigen;
g) zur Schaffung eines oder mehrerer Gremien, die fr die Sammlung, Aufbewahrung und Auffhrung oder Verffentlichung von in den Regional- oder
Minderheitensprachen geschaffenen Werken verantwortlich sind, zu ermutigen und/oder sie zu erleichtern;
h) wenn ntig bersetzungs- und Terminologieforschungsdienste zu schaffen
und/oder zu frdern und zu finanzieren, insbesondere im Hinblick auf die Erhaltung und Entwicklung geeigneter Terminologie in jeder Regional- oder
Minderheitensprache fr die Bereiche Verwaltung, Handel, Wirtschaft, Gesellschaft, Technik oder Recht.
(2) In bezug auf andere Gebiete als diejenigen, in denen die Regional- oder Minderheitensprachen herkmmlicherweise gebraucht werden, verpflichten sich die
Vertragsparteien, wenn die Zahl der Sprecher einer Regional- oder Minderheitensprache dies rechtfertigt, geeignete kulturelle Ttigkeiten und Einrichtungen in
bereinstimmung mit Absatz 1 zuzulassen, dazu zu ermutigen und/oder sie vorzusehen.
(3) Die Vertragsparteien verpflichten sich, bei der Verfolgung ihrer Kulturpolitik
im Ausland Regional- oder Minderheitensprachen und die in ihnen zum Ausdruck
kommenden Kulturen angemessen zu bercksichtigen.
Artikel 13 Wirtschaftliches und soziales Leben

(1) In bezug auf wirtschaftliche und soziale Ttigkeiten verpflichten sich die Vertragsparteien, im ganzen Land
a) aus ihrem Recht jede Bestimmung zu entfernen, die den Gebrauch von Regional- oder Minderheitensprachen in Urkunden betreffend das wirtschaftliche oder soziale Leben, insbesondere Arbeitsvertrgen, sowie in technischen
Schriftstcken wie Gebrauchsanweisungen fr Erzeugnisse oder Anlagen ungerechtfertigt verbietet oder einschrnkt;
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b) die Aufnahme von Klauseln, die den Gebrauch von Regional- oder Minderheitensprachen ausschließen oder einschrnken, in innerbetriebliche Vorschriften
und Privaturkunden zumindest zwischen Personen, die dieselbe Sprache gebrauchen, zu verbieten;
c) Praktiken entgegenzutreten, die den Gebrauch von Regional- oder Minderheitensprachen im Zusammenhang mit wirtschaftlichen oder sozialen Ttigkeiten
behindern sollen;
d) den Gebrauch von Regional- oder Minderheitensprachen durch andere als die
unter den Buchstaben a bis c genannten Mittel zu erleichtern und/oder dazu zu
ermutigen.
(2) In bezug auf wirtschaftliche und soziale Ttigkeiten verpflichten sich die Vertragsparteien, insoweit die staatlichen Stellen zustndig sind, in dem Gebiet, in dem
die Regional- oder Minderheitensprachen gebraucht werden, im Rahmen des Zumutbaren
a) in ihre Finanz- und Bankvorschriften Bestimmungen aufzunehmen, die im
Wege von Verfahren, welche mit den Handelsbruchen vereinbar sind, den Gebrauch von Regional- oder Minderheitensprachen beim Ausstellen von Zahlungsanweisungen (Schecks, Wechseln usw.) oder sonstigen Finanzdokumenten
ermglichen, oder, wo dies in Betracht kommt, die Durchfhrung solcher Bestimmungen sicherzustellen;
b) in den ihrer unmittelbaren Kontrolle unterstehenden Wirtschafts- und Sozialbereichen (ffentlicher Sektor) Maßnahmen zur Frderung des Gebrauchs von
Regional- oder Minderheitensprachen zu ergreifen;
c) sicherzustellen, daß soziale Einrichtungen wie Krankenhuser, Altersheime und
Heime die Mglichkeit bieten, Sprecher einer Regional- oder Minderheitensprache, die aufgrund von Krankheit, Alter oder aus anderen Grnden der Betreuung bedrfen, in deren eigener Sprache aufzunehmen und zu behandeln;
d) durch geeignete Mittel sicherzustellen, daß Sicherheitsvorschriften auch in Regional- oder Minderheitensprachen zugnglich sind;
e) dafr zu sorgen, daß Informationen der zustndigen staatlichen Stellen ber die
Rechte der Verbraucher in Regional- oder Minderheitensprachen erhltlich sind.
Artikel 14 Grenzberschreitender Austausch

Die Vertragsparteien verpflichten sich,
a) bestehende zwei- und mehrseitige bereinknfte anzuwenden, die sie mit den
Staaten verbinden, in denen dieselbe Sprache in derselben oder hnlicher Form
gebraucht wird, oder sich, wenn ntig, um den Abschluß solcher bereinknfte zu bemhen, um dadurch Kontakte zwischen den Sprechern derselben
Sprache in den betreffenden Staaten in den Bereichen Kultur, Bildung, Information, berufliche Bildung und Weiterbildung zu frdern;
b) zugunsten von Regional- oder Minderheitensprachen die grenzberschreitende
Zusammenarbeit insbesondere zwischen regionalen oder rtlichen Behrden
zu erleichtern und zu frdern, in deren rtlichem Zustndigkeitsbereich dieselbe Sprache in derselben oder hnlicher Form gebraucht wird.
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Teil IV Anwendung der Charta
Artikel 15 Regelmßige Berichte

(1) Die Vertragsparteien legen dem Generalsekretr des Europarats in einer vom
Ministerkomitee zu bestimmenden Form in regelmßigen Abstnden einen Bericht ber ihre in bereinstimmung mit Teil II dieser Charta verfolgte Politik und
ber die in Anwendung der von ihnen angenommenen Bestimmungen des Teiles III getroffenen Maßnahmen vor. Der erste Bericht wird innerhalb des Jahres
vorgelegt, das auf das Inkrafttreten der Charta fr die betreffende Vertragspartei
folgt, die weiteren Berichte in Abstnden von drei Jahren nach Vorlage des ersten Berichts.
(2) Die Vertragsparteien verffentlichen ihre Berichte.
Artikel 16 Prfung der Berichte

(1) Die dem Generalsekretr des Europarats nach Artikel 15 vorgelegten Berichte
werden von einem nach Artikel 17 eingesetzten Sachverstndigenausschuß geprft.
(2) In einer Vertragspartei rechtmßig gegrndete Organisationen oder Vereinigungen knnen den Sachverstndigenausschuß auf Fragen aufmerksam machen,
die sich auf die von der betreffenden Vertragspartei nach Teil III dieser Charta
eingegangenen Verpflichtungen beziehen. Nach Konsultation der betroffenen
Vertragspartei kann der Sachverstndigenausschuß diese Informationen bei der
Ausarbeitung des in Absatz 3 genannten Berichts bercksichtigen. Diese Organisationen oder Vereinigungen knnen außerdem Erklrungen zu der von einer
Vertragspartei in bereinstimmung mit Teil II verfolgten Politik vorlegen.
(3) Auf der Grundlage der in Absatz 1 genannten Berichte und der in Absatz 2
erwhnten Informationen arbeitet der Sachverstndigenausschuß einen Bericht
fr das Ministerkomitee aus. Diesem Bericht werden die Stellungnahmen, um welche die Vertragsparteien ersucht wurden, beigefgt; er kann vom Ministerkomitee
verffentlicht werden.
(4) Der in Absatz 3 genannte Bericht enthlt insbesondere die Vorschlge des Sachverstndigenausschusses an das Ministerkomitee fr die Ausarbeitung von etwa erforderlichen Empfehlungen des Ministerkomitees an eine oder mehrere Vertragsparteien.
(5) Der Generalsekretr des Europarats erstattet der Parlamentarischen Versammlung alle zwei Jahre ausfhrlich Bericht ber die Anwendung der Charta.
Artikel 17 Sachverstndigenausschuß

(1) Der Sachverstndigenausschuß besteht aus einem Mitglied je Vertragspartei, das
vom Ministerkomitee aus einer Liste von durch die betreffende Vertragspartei vorgeschlagenen Persnlichkeiten von hchster Integritt und anerkannter Sachkenntnis in den durch die Charta erfaßten Angelegenheiten ausgewhlt wird.
(2) Die Mitglieder des Ausschusses werden fr die Dauer von sechs Jahren ernannt;
Wiederernennung ist zulssig. Kann ein Mitglied seine Amtszeit nicht beenden, so
wird es nach dem in Absatz 1 festgelegten Verfahren ersetzt; das an seine Stelle
tretende Mitglied vollendet die Amtszeit seines Vorgngers.
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(3) Der Sachverstndigenausschuß gibt sich eine Geschftsordnung. Sein Sekretariat wird durch den Generalsekretr des Europarats versehen.

Teil V

Schlußbestimmungen

Artikel 18

Diese Charta liegt fr die Mitgliedstaaten des Europarats zur Unterzeichnung auf.
Sie bedarf der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung. Die Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunden werden beim Generalsekretr des Europarats hinterlegt.
Artikel 19

(1) Diese Charta tritt am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf einen Zeitabschnitt von drei Monaten nach dem Tag folgt, an dem fnf Mitgliedstaaten des
Europarats nach Artikel 18 ihre Zustimmung ausgedrckt haben, durch die Charta
gebunden zu sein.
(2) Fr jeden Mitgliedstaat, der spter seine Zustimmung ausdrckt, durch die
Charta gebunden zu sein, tritt sie am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf einen
Zeitabschnitt von drei Monaten nach Hinterlegung der Ratifikations-, Annahmeoder Genehmigungsurkunde folgt.
Artikel 20

(1) Nach Inkrafttreten dieser Charta kann das Ministerkomitee des Europarats jeden Nichtmitgliedstaat des Europarats einladen, der Charta beizutreten.
(2) Fr jeden beitretenden Staat tritt die Charta am ersten Tag des Monats in Kraft,
der auf einen Zeitabschnitt von drei Monaten nach Hinterlegung der Beitrittsurkunde beim Generalsekretr des Europarats folgt.
Artikel 21

(1) Jeder Staat kann bei der Unterzeichnung oder bei der Hinterlegung seiner Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde einen oder mehrere Vorbehalte zu Artikel 7 Abstze 2 bis 5 anbringen. Weitere Vorbehalte sind
nicht zulssig.
(2) Jeder Vertragsstaat, der einen Vorbehalt nach Absatz 1 angebracht hat, kann ihn
durch eine an den Generalsekretr des Europarats gerichtete Notifikation ganz oder
teilweise zurcknehmen. Die Rcknahme wird mit dem Eingang der Notifikation
beim Generalsekretr wirksam.
Artikel 22

(1) Jede Vertragspartei kann diese Charta jederzeit durch eine an den Generalsekretr des Europarats gerichtete Notifikation kndigen.
(2) Die Kndigung wird am ersten Tag des Monats wirksam, der auf einen Zeitabschnitt von sechs Monaten nach Eingang der Notifikation beim Generalsekretr
folgt.
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Artikel 23

Der Generalseketr des Europarats notifiziert den Mitgliedstaaten des Rates und
jedem Staat, der dieser Charta beigetreten ist,
a) jede Unterzeichnung;
b) jede Hinterlegung einer Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde;
c) jeden Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Charta nach den Artikeln 19 und 20;
d) jede nach Artikel 3 Absatz 2 eingegangene Notifikation;
e) jede andere Handlung, Notifikation oder Mitteilung im Zusammenhang mit
dieser Charta.
Zu Urkund dessen haben die hierzu gehrig befugten Unterzeichneten diese
Charta unterschrieben.
Geschehen zu Straßburg am 5. November 1992 in englischer und franzsischer
Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, in einer Urschrift,
die im Archiv des Europarats hinterlegt wird. Der Generalsekretr des Europarats
bermittelt allen Mitgliedstaaten des Europarats und allen zum Beitritt zu dieser
Charta eingeladenen Staaten beglaubigte Abschriften.

Erklrung der Bundesrepublik Deutschland
zur Vorbereitung der Ratifizierung der Europischen Charta
der Regional- oder Minderheitensprachen
vom 23. Januar 1998
»Minderheitensprachen im Sinne der Europischen Charta der Regional- oder
Minderheitensprachen sind in der Bundesrepublik Deutschland das Dnische, das
Obersorbische, das Niedersorbische, das Nordfriesische, das Saterfriesische und das
Romanes der deutschen Sinti und Roma; Regionalsprache im Sinne der Charta ist
in der Bundesrepublik Deutschland das Niederdeutsche.
Die Bundesrepublik Deutschland wird gemß Artikel 3 Abs. 1 der Charta in ihrer
Ratifizierungsurkunde die nachfolgend genannten Regional- oder Minderheitensprachen bezeichnen, auf welche die nach Artikel 2 Abs. 2 der Charta ausgewhlten Bestimmungen nach Inkrafttreten der Charta in der Bundesrepublik Deutschland angewendet werden:
Dnisch im dnischen Sprachgebiet im Land Schleswig-Holstein:
Art. 8 Abs. 1a iv; b iv; c iii/iv; d iii; e ii;
Art. 11 Abs. 1b ii; c ii; d; e ii; f ii; Abs. 2;
f ii/iii; g; h; i; Abs. 2;
Art. 12 Abs. 1c; d; e; f; g; Abs. 2; Abs. 3;
Art. 9 Abs. 1b iii; c iii; Abs. 2a;
Art. 13 Abs. 1a; c; d; Abs. 2c;
Art. 10 Abs. 1a v; Abs. 4c; Abs. 5;
Art. 14a; b.
Obersorbisch im obersorbischen Sprachgebiet im Freistaat Sachsen:
Art. 8 Abs. 1a iii; b iv; c iv; d iv; e ii;
Art. 9 Abs. 1a ii; a iii; b ii; b iii; c ii;
f iii; g; h; i; Abs. 2;
c iii; d; Abs. 2a;
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Art. 10 Abs. 1a iv/v; Abs. 2a; b; g;
Art. 12 Abs. 1a; b; c; d; e; f; g; h;
Abs. 3b/c; Abs. 4c; Abs. 5;
Abs. 2; Abs. 3;
Art. 11 Abs. 1b ii; c ii; d; e i; f ii; Abs. 2;
Art. 13 Abs. 1a; c; d; Abs. 2c.
Niedersorbisch im niedersorbischen Sprachgebiet im Land Brandenburg:
Art. 8 Abs. 1a iv; b iv; c iv; e iii; f iii; g, Art. 11 Abs. 1b ii; c ii; d; e i; Abs. 2;
h; i;
Art. 12 Abs. 1a; b; c; d; e; f; g; h;
Art. 9 Abs. 1a ii; a iii; b iii; c iii; Abs. 2a
Abs. 2; Abs. 3;
Art. 10 Abs. 1a iv/v; Abs. 2b; g; Abs.
Art. 13 Abs. 1a; c; d.
3b/c; Abs. 4a; c; Abs. 5;
Nordfriesisch im nordfriesischen Sprachgebiet im Land Schleswig-Holstein:
Art. 8 Abs. 1a iii/iv; b iv; c iv; e ii; f iii; Art. 12 Abs. 1a; b; c; d; e; f; g; h;
Abs. 2; Abs. 3;
g; h; i; Abs. 2;
Art. 13 Abs. 1a; c; d;
Art. 9 Abs. 1b iii; c iii; Abs. 2a;
Art. 14a.
Art. 10 Abs. 1a v; Abs. 4c; Abs. 5;
Art. 11 Abs. 1b ii; c ii; d; e ii; f ii; Abs. 2;
Saterfriesisch im saterfriesischen Sprachgebiet im Land Niedersachsen:
Art. 11 Abs. 1b ii; c ii; d; e ii; f ii; Abs. 2;
Art. 8 Abs. 1a iv; e ii; f iii; g; i;
Art. 12 Abs. 1a; b; c; d; e; f; g; Abs. 2;
Art. 9 Abs. 1b iii; c iii; Abs. 2a;
Abs. 3;
Art. 10 Abs. 1a v; c; Abs. 2 a; b; c; d; e;
Art. 13 Abs. 1a; c; d.
f; Abs. 4a; c; Abs. 5;
Niederdeutsch in den Lndern Freie Hansestadt Bremen, Freie und Hansestadt
Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein:
Verpflichtungen fr Niederdeutsch im Gebiet der Lnder Freie Hansestadt Bremen, Freie und Hansestadt Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein:
Art. 11 Abs. 1b ii; c ii; d; e ii; f ii; Abs. 2;
Art. 8 Abs. 1a iv; e ii; g;
Art. 12 Abs. 1a; d; f; Abs. 3;
Art. 9 Abs. 1b iii; c iii; Abs. 2a;
Art. 13 Abs. 1a; c;
Art. 10 Abs. 1a v; c; Abs. 2a; b; f;
dazu ergnzend:
– in der Freien Hansestadt Bremen:
Art. 8 Abs. 1b iii; c iii; f i; h;
Art. 12 Abs. 1b; c; e; g;
Art. 10 Abs. 2c; d; e;
Art. 13 Abs. 2c;
Art. 11 Abs. 1g;
– in der Freien und Hansestadt Hamburg:
Art. 8 Abs. 1b iii; c iii; d iii; f ii; h; i;
Art. 12 Abs. 1g;
Art. 10 Abs. 2e; Abs. 4c;
Art. 13 Abs. 1d; Abs. 2c;
Art. 11 Abs. 1g;
– im Land Mecklenburg-Vorpommern:
Art. 8 Abs. 1b iii; c iii; d iii; h; i;
Art. 12 Abs. 1b; c; e; h;
Art. 10 Abs. 4c;
Art. 13 Abs. 1d; Abs. 2c;
– im Land Niedersachsen:
Art. 8 Abs. 1f iii; i;
Art. 13 Abs. 1d;
Art. 10 Abs. 2c; d; e; Abs. 4a; c;
Art. 14a; b;
Art. 12 Abs. 1b; c; e; g; Abs. 2;
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– im Land Schleswig-Holstein:
Art. 8 Abs. 1 b iii; c iii; f iii; h; i; Abs. 2;
Art. 12 Abs. 1 b; c; g;
Art. 10 Abs. 4c;
Art. 13 Abs. 1d; Abs. 2c.
Die gesonderte Bezeichnung dieser Bestimmungen fr das Gebiet einzelner Lnder entspricht dem fderalen Staatsaufbau der Bundesrepublik Deutschland und
bercksichtigt die Gegebenheiten der Sprache im betreffenden Land.
Die Sprache Romanes der deutschen Sinti und Roma im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland und die Sprache Niederdeutsch im Gebiet der Lnder Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt werden gemß Teil II der Charta
geschtzt.«

Erklrung der Bundesrepublik Deutschland
zur Umsetzung der Verpflichtungen der Europischen Charta der
Regional- oder Minderheitensprachen hinsichtlich Teil II der Charta
vom 26. Januar 1998
»Auf die Minderheitensprache Romanes der deutschen Sinti und Roma im Gebiet
der Bundesrepublik Deutschland und die Regionalsprache Niederdeutsch im Gebiet der Lnder Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt wird Teil
II der Europischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen nach deren
Inkrafttreten in der Bundesrepublik Deutschland entsprechend der Erklrung der
Bundesrepublik Deutschland vom 23. Januar 1998 angewendet. Hinsichtlich dieser
Sprachen werden daher die im Artikel 7 der Charta genannten Ziele und Grundstze zugrundegelegt. Das deutsche Recht und die bestehende Verwaltungspraxis
erfllen damit gleichzeitig einzelne Bestimmungen aus Teil III der Charta:
Fr Romanes:
fr das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland:
Art. 8 Abs. 1f iii; g; h;
Art. 12 Abs. 1g; Abs. 3;
Art. 9 Abs. 1b iii; c iii; Abs. 2a;
Art. 13 Abs. 1a; c; d;
Art. 10 Abs. 5;
Art. 14a;
Art. 11 Abs. 1d; e ii; f ii; g; Abs. 2;
dazu ergnzend:
– im Land Baden-Wrttemberg:
Art. 8 Abs. 1a iv;
Art. 12 Abs. 1a;
Art. 10 Abs. 4c;
– im Land Berlin:
Art. 8 Abs. 1a i/ii; b i/ii/iii/iv; e i/ii/iii; Art. 11 Abs. 1b i/ii; c ii; e i/ii;
i; Abs. 2;
Art. 12 Abs. 1a; d; f;
– in der Freien und Hansestadt Hamburg:
Art. 8 Abs. 1b iv; c iv;
Art. 12 Abs. 1a; d; f;
Art. 11 Abs. 1b ii; c ii;
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– im Land Hessen:
Art. 8 Abs. 1a iii/iv; b iv; c iv;
Art. 11 Abs. 1b ii; c ii; e i;
d iv; e iii; i; Abs. 2;
Art. 12 Abs. 1a; d; f; Abs. 2;
– im Land Nordrhein-Westfalen:
Art. 8 Abs. 1e iii; Abs. 2;
Art. 12 Abs. 1a; d; f; Abs. 2;
– im Land Niedersachsen:
Art. 12 Abs. 1a; d; f;
– im Land Rheinland-Pfalz:
Art. 8 Abs. 1a iv; e iii;
Art. 12 Abs. 1a; d; f;
Art. 11 Abs. 1c ii;
– im Land Schleswig-Holstein:
Art. 10 Abs. 1a v; Abs. 2b; Abs. 4c;
Art. 12 Abs. 1a; d; f; Abs. 2.
Art. 11 Abs. 1 b ii; c ii;
Fr Niederdeutsch:
– im Land Brandenburg:
Art. 8 Abs. 1a iv; b iv; c iv; f iii; g;
Art. 11 Abs. 1b ii; c ii; d; e ii; f ii;
Art. 9 Abs. 2a;
Abs. 2;
Art. 10 Abs. 2b; Abs. 3c;
Art. 12 Abs. 1a; f; g;
– im Land Nordrhein-Westfalen:
Art. 8 Abs. 1e iii; g; h; Abs. 2;
Art. 12 Abs. 1a; d; e; f; g; h; Abs. 2;
Art. 9 Abs. 1b iii; c iii; Abs. 2a;
Art. 13 Abs. 1a; c; d;
Art. 11 Abs. 1d; Abs. 2;
– im Land Sachsen-Anhalt:
Art. 8 Abs. 1a iv; b iv; c iv; g; h;
Art. 11 Abs. 1b ii; c ii; e ii; Abs. 2;
Art. 9 Abs. 2a;
Art. 12 Abs. 1a; f; g; h.
Die gesonderte Bezeichnung dieser Bestimmungen fr das Gebiet einzelner Lnder
entspricht dem fderalen Staatsaufbau der Bundesrepublik Deutschland und
bercksichtigt die Gegebenheiten der Sprache im betreffenden Land.
Die Ausgestaltung der Implementierung der oben genannten Bestimmungen aus
Teil III der Charta durch rechtliche Regelungen und Verwaltungshandeln unter
Beachtung der in Artikel 7 der Charta genannten Ziele und Grundstze liegt entsprechend der innerstaatlichen Kompetenzordnung jeweils in der Entscheidung des
Bundes oder des zustndigen Landes. Einzelheiten werden im deutschen Vertragsgesetzverfahren in der Denkschrift zur Charta dargestellt.«
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III.
Weitere Dokumente zum regionalen
Menschenrechtsschutz

Amerikanische Konvention çber Menschenrechte

49. Amerikanische Konvention çber Menschenrechte
vom 22. November 1969* (Council of Europe, Human Rights in International Law. Basic Text, (79) 4, Straûburg 1979, S. 67-89.)

Pråambel
Die amerikanischen Staaten, die diese Konvention unterzeichnet haben ±
in Bekråftigung ihrer Absicht, in dieser Hemisphåre im Rahmen demokratischer
Institutionen eine Ordnung der persænlichen Freiheit und sozialen Gerechtigkeit
auf der Grundlage der Achtung der wesentlichen Menschenrechte zu festigen;
in der Erkenntnis, daû die grundlegenden Rechte des Menschen nicht in seiner
Zugehærigkeit zu einem bestimmten Staat, sondern in dem Wesen der menschlichen Persænlichkeit begrçndet sind und daû
sie somit in Form einer Konvention vælkerrechtlich zu schçtzen sind, welche den
Schutz, den die jeweilige Rechtsordnung der amerikanischen Staaten gewåhrt, verstårkt oder erweitert;
in Anbetracht dessen, daû diese Grundsåtze in der Charta der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS), in der Amerikanischen Erklårung der Rechte und
Pflichten des Menschen sowie in der Allgemeinen Erklårung der Menschenrechte
festgelegt sind und in anderen weltweit wie auch regional geltenden vælkerrechtlichen Dokumenten beståtigt und verfeinert worden sind;
unter erneutem Hinweis darauf, daû entsprechend der Allgemeinen Erklårung der
Menschenrechte das Ideal des freien Menschen, der frei von Furcht und Not ist, nur
durch die Schaffung von Voraussetzungen verwirklicht werden kann, unter denen
jeder in den Genuû seiner wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen
Rechte wie auch seiner bçrgerlichen und politischen Rechte gelangt; und
im Hinblick darauf, daû sich die Dritte Interamerikanische Sonderkonferenz
(1967, Buenos Aires) dafçr ausgesprochen hat, umfassende Normen in bezug auf
die wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und bildungsmåûigen Rechte in die Charta
der Organisation selbst aufzunehmen, und beschlossen hat, daû in einer interamerikanischen Menschenrechtskonvention der Aufbau, die Zuståndigkeiten und das
Verfahren der fçr diese Fragen zuståndigen Organe festgelegt werden sollten;
sind wie folgt çbereingekommen:

Teil I

Pflichten der Staaten und geschçtzte Rechte

Kapitel I Allgemeine Pflichten
Artikel 1

(1) Die Mitgliedstaaten dieser Konvention verpflichten sich, die hierin anerkannten Rechte und Freiheiten zu achten und jeder Person unter ihrer Hoheitsgewalt
die freie und volle Ausçbung dieser Rechte und Freiheiten zu garantieren, und
* Ûbersetzung: Sprachendienst des Bundesministeriums des Innern.
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zwar ungeachtet ihrer Rasse, Hautfarbe, ihres Geschlechts, ihrer Sprache, ihres
Glaubens, ihrer politischen oder sonstigen Anschauungen, ihrer nationalen oder
gesellschaftlichen Herkunft, ihrer wirtschaftlichen Stellung, ihrer Abstammung
oder irgendeines anderen sozialen Faktors.
(2) »Person« im Sinne dieser Konvention ist jeder Mensch.
Artikel 2

Soweit die Ausçbung eines der Rechte oder einer der Freiheiten nach Art. 1 noch
nicht durch rechtliche oder andere Regelungen abgesichert ist, verpflichten sich
die Vertragsstaaten, die gesetzgeberischen oder sonstigen Maûnahmen, die zur
Durchsetzung dieser Rechte oder Freiheiten erforderlich sind, entsprechend ihren
verfassungsmåûigen Verfahren und den Bestimmungen dieser Konvention zu ergreifen.
Kapitel II Bçrgerliche und politische Rechte
Artikel 3

Jeder hat das Recht auf Anerkennung als Person vor dem Gesetz.
Artikel 4

(1) Jeder hat das Recht auf Achtung seines Lebens. Dieses Recht ist gesetzlich zu
schçtzen und gilt im allgemeinen ab dem Zeitraum der Empfångnis. Niemandem
darf das Leben willkçrlich genommen werden.
(2) In Staaten, in denen die Todesstrafe nicht abgeschafft ist, darf diese nur als Strafe
fçr Schwerstverbrechen und nur nach einem Endurteil verhångt werden, das durch
ein zuståndiges Gericht und entsprechend einem Gesetz ergangen ist, das eine solche Strafe festlegt und vor der Begehung der Straftat erlassen wurde. Diese Strafe
darf nicht in bezug auf Straftaten verhångt werden, auf die sie gegenwårtig nicht
anwendbar ist.
(3) Die Todesstrafe darf in Staaten, welche sie abgeschafft haben, nicht wieder eingefçhrt werden.
(4) Die Todesstrafe darf unter keinen Umstånden bei politischen Straftaten oder
damit zusammenhångenden gewæhnlichen Straftaten verhångt werden.
(5) Die Todesstrafe darf nicht gegen Personen, die zur Zeit der Begehung der Straftat jçnger als 18 oder ålter als 70 Jahre waren, und auch nicht gegen Schwangere
verhångt werden.
(6) Jeder zum Tode Verurteilte hat das Recht, ein Gesuch um Amnestie, Begnadigung oder Strafumwandlung einzureichen, dem in allen Fållen stattgegeben werden kann. Die Todesstrafe darf nicht vollstreckt werden, solange die Entscheidung
der zuståndigen Behærde çber ein solches Gesuch noch aussteht.
Artikel 5

(1) Jeder hat das Recht auf Achtung seiner kærperlichen und geistigen und moralischen Unversehrtheit.
(2) Niemand darf gefoltert oder einer grausamen, unmenschlichen oder erniedrigenden Strafe oder Behandlung unterworfen werden. Jeder, dem die Freiheit
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entzogen worden ist, ist mit Achtung vor der angeborenen Wçrde des Menschen
zu behandeln.
(3) Die Bestrafung darf auf keine andere Person als den Straftåter ausgedehnt
werden.
(4) Sofern nicht auûergewæhnliche Umstånde vorliegen, mçssen Angeklagte von
Verurteilten getrennt gehalten werden und genieûen eine gesonderte Behandlung
entsprechend ihrer Stellung als Nichtverurteilte.
(5) Minderjåhrige, gegen die ein Strafverfahren låuft, sind von Erwachsenen zu
trennen und schnellstmæglich vor besondere Gerichte zu stellen, damit sie entsprechend ihrer Stellung als Minderjåhrige behandelt werden kænnen.
(6) Freiheitsstrafen haben die Besserung und gesellschaftliche Wiedereingliederung
der Håftlinge zum wesentlichen Ziel.
Artikel 6

(1) Niemand darf in Sklaverei oder in Leibeigenschaft gehalten werden, die in gleicher Weise wie Menschen- und Mådchenhandel verboten sind.
(2) Niemand darf gezwungen werden, Zwangs- oder Pflichtarbeit zu leisten. Diese
Bestimmung darf nicht dahingehend ausgelegt werden, daû sie in Staaten, in denen
bestimmte Straftaten mit einer Freiheitsstrafe mit Zwangsarbeit belegt sind, die
Vollstreckung eines dahingehenden, von einem zuståndigen Gericht gefållten Urteils ausschlæsse. Zwangsarbeit darf der Wçrde oder der kærperlichen oder geistigen
Kraft des Gefangenen nicht abtråglich sein.
(3) Als Zwangs- oder Pflichtarbeit im Sinne dieses Artikels gelten nicht:
a) Arbeiten oder Dienstleistungen, die normalerweise von jemandem verlangt
werden, der aufgrund eines Urteils oder einer færmlichen Entscheidung seitens
der zuståndigen Justizbehærde inhaftiert ist. Eine derartige Arbeit bzw. Dienstleistung muû unter der Aufsicht und Kontrolle staatlicher Behærden erbracht
werden, und niemand, der solche Arbeiten oder Dienstleistungen verrichtet,
darf in den Dienst einer Privatperson, eines Unternehmens oder einer juristischen Person gestellt werden;
b) die Wehrdienstpflicht und ± in Staaten, in denen die Verweigerung des Wehrdienstes aus Gewissensgrçnden anerkannt ist ± die Ersatzdienst-Pflicht, soweit
diese nach dem Recht an Stelle der Wehrpflicht vorgesehen ist;
c) Dienstleistungen in Gefahren- oder Katastrophenzeiten, wenn der Bestand oder
das Wohl des Gemeinwesens bedroht ist; oder
d) Arbeiten oder Dienstleistungen, die zu den regulåren Bçrgerpflichten gehæren.
Artikel 7

(1) Jeder hat das Recht auf persænliche Freiheit und Sicherheit.
(2) Die kærperliche Freiheit darf einem Menschen nur aus den Grçnden und unter
den Voraussetzungen entzogen werden, die zuvor in der Verfassung des betreffenden Mitgliedstaates oder in einem nach der Verfassung erlassenen Gesetz festgelegt
worden sind.
(3) Niemand darf willkçrlich festgenommen oder inhaftiert werden.
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(4) Jeder in Haft Genommene muû çber die Grçnde seiner Inhaftierung unterrichtet werden, und die gegen ihn erhobene(n) Beschuldigung(en) muû (mçssen) ihm
unverzçglich mitgeteilt werden.
(5) Jeder in Haft Genommene muû unverzçglich einem Richter oder einem sonstigen zur Ausçbung richterlicher Funktionen gesetzlich befugten Beamten vorgefçhrt werden und hat Anspruch auf ein Gerichtsverfahren innerhalb einer angemessenen Frist oder auf Haftentlassung ungeachtet der Fortfçhrung des Verfahrens. Fçr die Freilassung kann die Leistung einer Sicherheit fçr sein Erscheinen
vor Gericht zur Bedingung gemacht werden.
(6) Jeder, der seiner Freiheit beraubt ist, hat das Recht auf Anrufung eines zuståndigen Gerichts, damit dieses unverzçglich çber die Rechtmåûigkeit der Festnahme
oder Inhaftierung entscheiden und die Freilassung anordnen kann, falls die Festnahme oder Inhaftierung unrechtmåûig ist. Vertragsstaaten, nach deren Recht jeder, nach dessen Meinung ihm ein Freiheitsentzug droht, das Recht auf Anrufung
eines zuståndigen Gerichts hat, damit dieses çber die Rechtmåûigkeit einer solchen
Bedrohung entscheiden kann, dçrfen dieses Rechtsmittel weder einschrånken noch
abschaffen. Der Betroffene oder ± in dessen Auftrag ± eine andere Person ist dazu
berechtigt, diese Rechtsmittel einzulegen.
(7) Niemand darf wegen Schulden in Haft genommen werden. Von diesem
Grundsatz unberçhrt bleiben die Anordnungen einer zuståndigen Justizbehærde in
bezug auf die Nichterfçllung von Unterhaltsverpflichtungen.
Artikel 8

(1) Jeder hat das Recht, bei der Begrçndung einer strafrechtlichen Anklage gegen
ihn oder bei der Ûberprçfung seiner zivil-, arbeits- oder steuerrechtlichen oder
sonstigen Rechte und Pflichten unter angemessener Rechtsschutzgarantie und innerhalb eines angemessenen Zeitraums von einem zuståndigen, unabhångigen und
unparteiischen, zuvor durch Gesetz eingerichteten Gericht angehært zu werden.
(2) Jeder wegen einer strafbaren Handlung Angeklagte hat das Recht auf die Vermutung seiner Unschuld, solange seine Schuld nicht auf gesetzmåûige Weise bewiesen wird. Bei voller Rechtsgleichheit hat jeder wåhrend des Verfahrens Anspruch auf die folgenden Mindestgarantien:
a) Recht des Angeklagten, wenn er die Verhandlungssprache des Gerichts nicht
versteht, auf unentgeltliche Unterstçtzung durch einen Ûbersetzer oder Dolmetscher;
b) detaillierte Vorabuntersuchungen des Angeklagten çber die gegen ihn erhobenen Beschuldigungen;
c) gençgend Zeit und ausreichende Mæglichkeiten zur Vorbereitung seiner Verteidigung;
d) Recht des Angeklagten, sich selbst zu verteidigen oder den Beistand eines
Verteidigers seiner Wahl zu erhalten und mit diesem frei und vertraulich zu
verkehren;
e) das unveråuûerliche Recht auf Vertretung durch einen staatlich bestellten, entsprechend den innerstaatlichen Rechtsvorschriften entweder bezahlten oder
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nicht bezahlten Verteidiger, falls sich der Angeklagte nicht selbst verteidigt oder
innerhalb der gesetzlich festgesetzten Frist keinen eigenen Verteidiger bestellt;
f) Recht der Verteidigung, die vor Gericht anwesenden Zeugen zu befragen und
Sachverståndige oder andere Personen, die den Tatbestand klåren kænnten, als
Zeugen vorladen zu lassen;
g) Recht, nicht gegen sich selbst als Zeuge aussagen oder sich schuldig bekennen
zu mçssen; und
h) Recht, bei einem Gericht hæherer Instanz Berufung gegen das Urteil einzulegen.
(3) Ein Schuldbekenntnis des Angeklagten ist nur dann wirksam, wenn es ohne
Ausçbung irgendeines Zwanges abgegeben wird.
(4) Gegen einen Angeklagten, der durch ein rechtskråftiges Urteil freigesprochen
wird, darf in derselben Strafsache kein neues Verfahren eingelegt werden.
(5) Strafverfahren sind æffentlich, soweit nicht Ausnahmen zum Schutz von Interessen der Rechtspflege erforderlich sind.
Artikel 9

Niemand darf wegen einer Handlung oder Unterlassung verurteilt werden, die im
Zeitpunkt ihrer Begehung nach dem geltenden Recht nicht strafbar war. Eine
hæhere Strafe als diejenige, mit der eine Straftat zur Zeit ihrer Begehung belegt
war, darf nicht verhångt werden. Falls nach dem nach Begehung der Straftat geltenden Recht eine leichtere Strafe zu verhången ist, muû dies der schuldigen Person
zugute kommen.
Artikel 10

Jeder hat Anspruch auf eine Entschådigung entsprechend den gesetzlichen Regelungen, sofern er durch ein Endurteil aufgrund eines Justizirrtums verurteilt worden ist.
Artikel 11

(1) Jeder hat das Recht auf Achtung seiner Ehre und Anerkennung seiner Wçrde.
(2) Niemand darf willkçrlichen oder miûbråuchlichen Eingriffen in sein Privatleben, seine Familie, seine Wohnung oder seinen Schriftverkehr oder irgendeiner
Ehrabschneidung oder Verleumdung ausgesetzt werden.
(3) Jeder hat Anspruch auf gesetzlichen Schutz vor solchen Ein- und Angriffen.
Artikel 12

(1) Jeder hat das Recht auf Gewissens- und Glaubensfreiheit. Dies schlieût das
Recht ein, seine Religion oder Weltanschauung beizubehalten oder zu wechseln,
sowie die Freiheit, diese entweder einzeln oder gemeinsam mit anderen æffentlich
oder privat zu bekennen oder zu verbreiten.
(2) Niemand darf Einschrånkungen unterworfen werden, die seine Freiheit, seinen
Glauben oder seine Weltanschauung beizubehalten oder zu wechseln, schmålern
kænnten.
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(3) Die Freiheit, seinen Glauben oder seine Weltanschauung kundzutun, darf nur
solchen gesetzlich festgelegten Beschrånkungen unterworfen werden, die notwendig sind, um die æffentliche Sicherheit, Ordnung, Gesundheit oder Moral oder die
Rechte oder Freiheiten anderer zu schçtzen.
(4) Eltern oder Vormunde haben das Recht, ihren Kindern bzw. Mçndeln eine
solche religiæse oder moralische Erziehung angedeihen zu lassen, die ihren eigenen
Ûberzeugungen entspricht.
Artikel 13

(1) Jeder hat das Recht auf Gedankenfreiheit und freie Meinungsåuûerung. Dieses
Recht schlieût die Freiheit ein, Informationen und Gedankengut jeder Art çber
die Landesgrenzen hinweg in mçndlicher, schriftlicher oder gedruckter Form,
als Kunstwerk oder durch irgendein anderes Mittel eigener Wahl in Erfahrung zu
bringen, zu empfangen oder weiterzugeben.
(2) Die Ausçbung des im vorhergehenden Absatz gewåhrleisteten Rechts darf in
keiner Weise Gegenstand einer Vorzensur sein; jedoch unterliegt sie einer nachtråglichen Haftpflicht, die in dem erforderlichen Umfang durch Rechtsvorschriften ausdrçcklich festzulegen ist,
a) um die Achtung der Rechte oder des guten Leumunds anderer zu gewåhrleisten; oder
b) um die innere Sicherheit, die æffentliche Ordnung oder Gesundheit oder Moral
zu schçtzen.
(3) Das Recht auf freie Meinungsåuûerung darf nicht durch mittelbar angewandte
Methoden oder Mittel eingeschrånkt werden wie beispielsweise durch den Miûbrauch der staatlichen oder privaten Eingriffsmæglichkeiten in bezug auf das Zeitungswesen, die Rundfunkfrequenzen oder die zur Nachrichtenverbreitung benætigten Anlagen und Geråte oder durch sonstige Mittel, die dazu geeignet sind, die
Weitergabe und Verbreitung von Gedanken und Meinungen zu behindern.
(4) Unbeschadet der Bestimmungen von Abs. 2 kann durch Gesetz eine Vorzensur
von æffentlichen Unterhaltungsveranstaltungen zu dem ausschlieûenden Zweck
eingefçhrt werden, zum Schutz von Kindern und Jugendlichen den Zugang dazu
zu regeln.
(5) Jegliche Kriegspropaganda oder Begçnstigung eines national, rassistisch oder
religiæs motivierten Hasses, die eine Anstiftung zu widerrechtlicher Gewalttåtigkeit
oder zu anderen åhnlichen widerrechtlichen Handlungen gegen eine Person oder
eine Gruppe von Personen aus irgendwelchen Grçnden ± unter anderem wegen
der Rasse, Hautfarbe, Religion, Sprache oder nationalen Abstammung ± darstellt,
gilt als gesetzlich strafbare Handlung.
Artikel 14

(1) Jeder, der durch eine unrichtige oder beleidigende Behauptung oder Meinungsåuûerung verletzt wird, die durch ein gesetzlich geregeltes Kommunikationsmittel in der breiten Úffentlichkeit verbreitet worden ist, hat im Rahmen der
gesetzlich geregelten Voraussetzungen das Recht auf Erwiderung oder Richtigstellung çber dieselben Kommunikationsmittel.
505

Amerikanische Konvention çber Menschenrechte

(2) Die Richtigstellung oder Erwiderung darf in keinem Fall sonstige bestehende
gesetzliche Verpflichtungen aufheben.
(3) Zum wirksamen Schutz von Ehre und Ruf hat jeder Buch- und Zeitungsverleger sowie jede Film-, Rundfunk- und Fernsehgesellschaft einen Verantwortlichen zu bestellen, der keine Immunitåten oder besonderen Vorrechte genieût.
Artikel 15

Das Recht, sich friedlich und ohne Waffen zu versammeln, wird anerkannt. Die
Ausçbung dieses Rechtes darf nur solchen gesetzlich festgelegten Einschrånkungen unterworfen werden, die im Interesse der åuûeren und inneren Sicherheit oder
der æffentlichen Ordnung oder zum Schutz der æffentlichen Gesundheit oder Moral oder der Rechte oder Freiheiten anderer in einer demokratischen Gesellschaft
erforderlich sind.
Artikel 16

(1) Jeder hat das Recht, sich mit anderen zu weltanschaulichen, religiæsen, politischen, wirtschaftlichen, beruflichen, sozialen, kulturellen, sportlichen oder sonstigen Zwecken frei zusammenzuschlieûen.
(2) Die Ausçbung dieses Rechtes darf nur solchen gesetzlich festgelegten Einschrånkungen unterworfen werden, die im Interesse der åuûeren und inneren
Sicherheit oder der æffentlichen Ordnung oder zum Schutz der æffentlichen Gesundheit oder Moral oder der Rechte und Freiheiten anderer in einer demokratischen Gesellschaft erforderlich sind.
(3) Unbeschadet der Bestimmungen dieses Artikels kænnen gesetzliche Beschrånkungen, unter anderem selbst die Untersagung der Ausçbung des Vereinigungsrechts, fçr Angehærige der Streitkråfte und Polizeien festgelegt werden.
Artikel 17

(1) Die Familie ist die natçrliche Grundeinheit der Gesellschaft und hat Anspruch
auf den Schutz durch die Gemeinschaft und den Staat.
(2) Das Recht von Månnern und Frauen im heiratsfåhigen Alter, eine Ehe zu
schlieûen und eine Familie zu grçnden, ist zu gewåhrleisten, wenn sie die Voraussetzungen nach den innerstaatlichen Rechtsvorschriften erfçllen, soweit diese Voraussetzungen nicht den in dieser Konvention verankerten Grundsatz der Nichtdiskriminierung verletzen.
(3) Ohne die freie und uneingeschrånkte Zustimmung der kçnftigen Ehegatten
darf keine Ehe geschlossen werden.
(4) Die Vertragsstaaten haben die geeigneten Schritte zur Gewåhrung der Gleichberechtigung und der Ausgewogenheit der Pflichten der Ehegatten in bezug auf die
Ehe, wåhrend der Ehe und im Fall der Eheauflæsung zu unternehmen. Fçr den Fall
der Eheauflæsung sind Vorkehrungen zum notwendigen Schutz der Kinder ausschlieûlich im Hinblick auf deren eigenes bestes Interesse zu treffen.
(5) Die Rechtsvorschriften mçssen nichtehelichen und ehelichen Kindern gleiche
Rechte zuerkennen.
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Artikel 18

Jeder hat Anspruch auf einen Vornamen und auf die Nachnamen seiner Eltern bzw.
eines Elternteils. Das Recht regelt die Art und Weise, in der dieses Recht fçr alle zu
gewåhrleisten ist, erforderlichenfalls auch durch die Verwendung eines angenommenen Namens.
Artikel 19

Jeder Minderjåhrige hat Anspruch auf die wegen seiner Stellung als Minderjåhriger
erforderlichen Schutzmaûnahmen seitens seiner Familie, der Gesellschaft und des
Staates.
Artikel 20

(1) Jeder hat Anspruch auf eine Staatsangehærigkeit.
(2) Jeder hat Anspruch auf die Staatsangehærigkeit des Staates, in dessen Hoheitsgebiet er geboren wurde, sofern er keinen Anspruch auf eine andere Staatsangehærigkeit hat.
(3) Niemandem darf seine Staatsangehærigkeit oder das Recht auf deren Ønderung
willkçrlich entzogen werden.
Artikel 21

(1) Jeder hat das Recht, sein Eigentum zu nutzen und zu genieûen. Das Recht kann
die Nutzung und den Genuû des Eigentums den Interessen der Gesellschaft unterordnen.
(2) Niemandem darf sein Eigentum entzogen werden, auûer gegen Zahlung einer
gerechten Entschådigung, zu Zwecken der æffentlichen Versorgung oder des sozialen Interesses und in den gesetzlich festgelegten Fållen und entsprechend den
gesetzlichen Verfahren.
(3) Wucher und jede andere Form der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen sind gesetzlich verboten.
Artikel 22

(1) Jeder, der sich rechtmåûig im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats aufhålt, hat vorbehaltlich der gesetzlichen Bestimmungen das Recht, sich dort frei zu bewegen
und seinen Wohnsitz zu nehmen.
(2) Jeder hat das Recht, jeden Staat, einschlieûlich des eigenen, zu verlassen.
(3) Die Ausçbung der vorgenannten Rechte darf nur durch ein Gesetz beschrånkt
werden, soweit dies zur Verhçtung von Straftaten oder zum Schutz der åuûeren und
inneren Sicherheit, der æffentlichen Ordnung, Moral oder Gesundheit oder der
Rechte und Freiheiten anderer in einer demokratischen Gesellschaft erforderlich
ist.
(4) Die Ausçbung der nach Abs. 1 gewåhrleisteten Rechte darf im æffentlichen
Interesse auch in bestimmten Gebieten durch Gesetz beschrånkt werden.
(5) Niemand darf aus dem Hoheitsgebiet des Staates, dessen Staatsangehæriger er
ist, ausgewiesen, oder des Rechts auf Einreise in diesen Staat beraubt werden.
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(6) Ein Auslånder, der sich rechtmåûig im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaates dieser
Konvention aufhålt, darf nur aufgrund einer rechtmåûig ergangenen Entscheidung
ausgewiesen werden.
(7) Bei Verfolgung wegen politischer Straftaten oder damit zusammenhångender
gewæhnlicher Straftaten hat jeder das Recht, in auslåndischem Hoheitsgebiet entsprechend dem Recht des betreffenden Staates und gemåû vælkerrechtlichen Ûbereinkommen um Asyl nachzusuchen und es gewåhrt zu bekommen.
(8) In keinem Fall darf ein Auslånder in einen Staat ± ungeachtet dessen, ob dieser
sein Herkunftsstaat ist oder nicht ± abgeschoben oder zurçckgeschickt werden,
wenn die Gefahr besteht, daû sein Recht auf Leben oder persænliche Freiheit aufgrund seiner Rasse, Staatsangehærigkeit, Religion, gesellschaftlichen Stellung oder
politischen Anschauung in diesem Staat verletzt werden kænnte.
(9) Die Kollektivausweisung von Auslåndern ist nicht erlaubt.
Artikel 23

(1) Jedem Staatsbçrger mçssen das Recht und die Mæglichkeit eingeråumt werden,
a) bei der Gestaltung des Gemeinwesens unmittelbar oder çber frei gewåhlte Vertreter mitzuwirken;
b) bei echten wiederkehrenden, allgemeinen, gleichen und geheimen Wahlen abzustimmen und sich zur Wahl zu stellen, bei denen die freie Øuûerung des
Wåhlerwillens gewåhrleistet ist;
c) unter allgemeinen Bedingungen der Gleichberechtigung in den æffentlichen
Dienst seines Staates zu treten.
(2) Die Ausçbung der Rechte und Mæglichkeiten entsprechend dem vorhergehenden Absatz darf nur solchen gesetzlich geregelten Bedingungen unterworfen werden, die sich auf das Alter, die Staatsangehærigkeit, den Wohnsitz, die Sprache, die
Bildung, die Rechtsfåhigkeit, die Zurechnungsfåhigkeit oder eine strafrechtliche
Verurteilung durch ein zuståndiges Gericht betreffen.
Artikel 24

Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Dementsprechend haben sie ohne Unterschied Anspruch auf gleichen Rechtsschutz.
Artikel 25

(1) Jeder hat das Recht, zum Schutz vor Handlungen, welche seine Grundrechte
verletzen, die durch die Verfassung oder die Rechtsvorschriften des betreffenden
Staates oder durch diese Konvention garantiert sind, formlos und umgehend ein
zuståndiges Gericht oder Sondergericht anzurufen oder ein sonstiges geeignetes
Rechtsmittel einzulegen, auch wenn die Verletzung mæglicherweise durch Personen begangen wurde, die in Wahrnehmung ihrer Amtspflichten handelten.
(2) Die Vertragsstaaten verpflichten sich,
a) dafçr Sorge zu tragen, daû jeder, der ein solches Rechtsmittel einlegt, von der
nach der Rechtsordnung des Staates zuståndigen Stelle seine Rechte feststellen
lassen kann;
b) die Mæglichkeiten fçr gerichtliche Rechtsbehelfe auszubauen; und
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c) dafçr Sorge zu tragen, daû die zuståndigen Behærden den Rechtsbehelfen, die
zugelassen worden sind, Geltung verschaffen.
Kapitel III Wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte
Artikel 26

Die Vertragsstaaten verpflichten sich, sowohl innerstaatlich als auch im Rahmen
internationaler Zuammenarbeit Maûnahmen ± insbesondere wirtschaftlicher und
technischer Art ± zu ergreifen, die zum Ziel haben, durch Gesetzgebung oder
sonstige geeignete Mittel schrittweise die volle Verwirklichung der Rechte zu
erreichen, die in den wirtschaftlichen, sozialen, auf das Bildungswesen bezogenen,
wissenschaftlichen und kulturellen Normen der Charta der Organisation Amerikanischer Staaten ± in der durch das Protokoll von Buenos Aires geånderten Fassung ± mit einbegriffen sind.
Kapitel IV Auûerkraftsetzung von Garantien, Auslegung und Anwendung
Artikel 27

(1) Im Fall eines Krieges, einer æffentlichen Gefahr oder eines sonstigen Notstandes, der die Unabhångigkeit oder Sicherheit eines Vertragsstaates bedroht, kann
dieser Maûnahmen ergreifen, die seine Verpflichtungen nach dieser Konvention
auûer Kraft setzen, soweit und solange es die Lage zwingend erfordert und unter
der Voraussetzung, daû diese Maûnahmen seinen çbrigen vælkerrechtlichen Verpflichtungen nicht entgegenstehen und keine Diskriminierung wegen Rasse,
Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion oder gesellschaftlicher Herkunft beinhalten.
(2) Die vorhergehende Bestimmung berechtigt nicht zur Auûerkraftsetzung der
folgenden Artikel: Artikel 3 (Recht auf Anerkennung der Rechtsfåhigkeit), Artikel 4 (Recht auf Leben), Artikel 5 (Recht auf menschenwçrdige Behandlung), Artikel 6 (Freiheit von Sklaverei), Artikel 9 (Verbot von Strafgesetzen mit rçckwirkender Kraft), Artikel 12 (Gewissens- und Glaubensfreiheit), Artikel 17 (Rechte
der Familie), Artikel 19 (Rechte des Kindes), Artikel 23 (Recht auf Zugang zu
æffentlichen Ømtern), und auch nicht zur Auûerkraftsetzung der zum Schutz dieser
Rechte wesentlichen Garantien.
(3) Jeder Vertragsstaat, der von dem Recht zur Auûerkraftsetzung Gebrauch macht,
hat den çbrigen Vertragsstaaten çber den Generalsekretår der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) die von ihm auûer Kraft gesetzten Bestimmungen, die
Grçnde dafçr sowie den Zeitpunkt, bis zu dem die Auûerkraftsetzung gilt, unverzçglich mitzuteilen.
Artikel 28

(1) Wenn ein Vertragsstaat einen fæderativen Aufbau hat, hat die Bundesregierung
dieses Vertragsstaates alle diejenigen Bestimmungen dieser Konvention durchzufçhren, fçr deren jeweiligen Gegenstand sie die Gesetzgebungs- und Rechtsprechungszuståndigkeit besitzt.
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(2) Hinsichtlich derjenigen Bestimmungen, fçr deren jeweiligen Gegenstand die
einzelnen Gliedstaaten zuståndig sind, hat die Bundesregierung unverzçglich alle
geeigneten Maûnahmen gemåû ihrer Verfassung und den Rechtsvorschriften zu
veranlassen, damit die zuståndigen Behærden der Gliedstaaten die entsprechenden
Regelungen zur Umsetzung dieser Konvention einfçhren.
(3) Wenn zwei oder mehr Vertragsstaaten die Bildung eines Bundesstaates oder eine
andere Form des Zusammenschlusses beschlieûen, haben sie dafçr zu sorgen, daû
der diesbezçgliche Vertrag die erforderlichen Bestimmungen enthålt, um in dem
neu gebildeten Staat die Normen dieser Konvention aufrechtzuerhalten und ihnen
Geltung zu verschaffen.
Artikel 29

Keine Bestimmung dieser Konvention darf dahingehend ausgelegt werden, daû sie
a) einem Staat, einer Gruppe oder einer Person gestattete, den Genuû oder die
Ausçbung der in dieser Konvention garantierten Rechte und Freiheiten zu unterbinden oder in einem græûeren als dem hierin vorgesehenen Umfang einzuschrånken;
b) den Genuû oder die Ausçbung von Rechten oder Freiheiten einschrånkte, die
durch das Recht eines Vertragsstaates oder durch ein anderes Ûbereinkommen,
dem einer der genannten Staaten beigetreten ist, garantiert sind;
c) andere Rechte oder Garantien ausschlæsse, die der Persænlichkeit des Menschen
innewohnen oder die sich aus der Staatsform der repråsentativen Demokratie
ergeben; oder
d) die Wirkung der Amerikanischen Erklårung der Rechte und Pflichten des
Menschen oder anderer vælkerrechtlicher Dokumente derselben Art ausschlæsse oder beschrånkte.
Artikel 30

Die nach dieser Konvention zulåssigen Beschrånkungen des Genusses oder der Ausçbung der hierin garantierten Rechte oder Freiheiten dçrfen nur aufgrund von
Gesetzen, die im Interesse des Allgemeinwohls erlassen worden sind, und nur entsprechend dem Zweck, fçr den solche Beschrånkungen vorgesehen wurden, auferlegt werden.
Artikel 31

Andere Rechte und Freiheiten, die entsprechend den in Art. 76 und 77 festgelegten Verfahren anerkannt worden sind, kænnen in die Schutzregelungen dieser
Konvention einbezogen werden.
Kapitel V Persænliche Pflichten
Artikel 32

(1) Jeder hat Verpflichtungen gegençber seiner Familie, seiner Gemeinschaft und
der Menschheit.
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(2) Die Rechte jedes einzelnen werden durch die Rechte anderer, durch die Sicherheit aller und durch die berechtigten Erfordernisse des Allgemeinwohls in
einer demokratischen Gesellschaft begrenzt.

Teil II

Mittel zur Gewåhrleistung des Schutzes

Kapitel VI Zuståndige Organe
Artikel 33

Die folgenden Organe sind fçr Angelegenheiten in bezug auf die Erfçllung der
Verpflichtungen der Vertragsstaaten nach dieser Konvention zuståndig:
a) die Interamerikanische Menschenrechtskommission (IACHR), im folgenden
als die »Kommission« bezeichnet; und
b) der Interamerikanische Gerichtshof fçr Menschenrechte, im folgenden als der
»Gerichtshof« bezeichnet.
Kapitel VII Die Interamerikanische Menschenrechtskommission (IACHR)
Abschnitt 1

Organisation

Artikel 34

Die Interamerikanische Menschenrechtskommission besteht aus sieben Mitgliedern, die Persænlichkeiten von hoher ethischer Gesinnung und anerkannter Fachkenntnis auf dem Gebiet der Menschenrechte sein mçssen.
Artikel 35

Die Kommission vertritt alle Mitgliedstaaten der Organisation Amerikanischer
Staaten (OAS).
Artikel 36

(1) Die Mitglieder der Kommission werden in persænlicher Eigenschaft von der
Generalversammlung der Organisation aus einer Liste von Kandidaten gewåhlt,
die von den Regierungen der Mitgliedstaaten vorgeschlagen worden sind.
(2) Jede dieser Regierungen kann bis zu drei Kandidaten vorschlagen, die die
Staatsangehærigkeit der sie vorschlagenden Staaten oder die eines anderen Mitgliedstaats der Organisation Amerikanischer Staaten besitzen kænnen. Wenn ein
Staat eine Dreier-Kandidatenliste einreicht, muû mindestens einer der Kandidaten
Staatsangehæriger eines anderen als des vorschlagenden Staates sein.
Artikel 37

(1) Die Mitglieder der Kommission werden fçr eine Amtszeit von vier Jahren gewåhlt und kænnen nur einmal wiedergewåhlt werden; jedoch låuft die Amtszeit
von drei der bei der ersten Wahl gewåhlten Mitglieder nach zwei Jahren ab. Unmittelbar nach dieser Wahl sind die Namen dieser drei Mitglieder von der Generalversammlung durch Los zu ermitteln.
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(2) Der Kommission dçrfen nicht mehr als jeweils ein Staatsangehæriger ein und
desselben Staates angehæren.
Artikel 38

Wird in der Kommission ein Sitz aus anderen Grçnden als wegen des regulåren
Ablaufs der Amtszeit frei, ist er durch den Ståndigen Rat der Organisation gemåû
der Satzung der Kommission zu besetzen.
Artikel 39

Die Kommission erarbeitet ihre Satzung, die sie der Generalversammlung zur Zustimmung unterbreitet. Die Kommission gibt sich ihre eigene Geschåftsordnung.
Artikel 40

Sekretariatsdienste werden der Kommission durch die entsprechende Fachabteilung des Generalsekretariats der Organisation bereitgestellt. Dieser Abteilung werden die erforderlichen Mittel fçr die Wahrnehmung der ihr von der Kommission
çbertragenen Aufgaben zugewiesen.
Abschnitt 2

Aufgaben

Artikel 41

Hauptaufgabe der Kommission ist die Færderung der Achtung und Verteidigung
der Menschenrechte. In Erfçllung ihres Auftrages hat sie die folgenden Aufgaben
und Befugnisse:
a) die Aufklårung der Vælker Amerikas çber Menschenrechte zu færdern;
b) den Regierungen der Mitgliedstaaten, soweit sie dies fçr zweckmåûig hålt,
Empfehlungen zu fortschreitenden Maûnahmen zugunsten der Menschenrechte im Rahmen ihrer jeweiligen innerstaatlichen Gesetze und verfassungsrechtlichen Bestimmungen sowie zu geeigneten Maûnahmen zur Færderung
der Wahrung dieser Rechte zu unterbreiten;
c) solche Berichte oder Untersuchungen zu erstellen, die sie zur Erfçllung ihrer
Aufgaben fçr zweckmåûig hålt;
d) die Regierungen der Mitgliedstaaten zu ersuchen, ihr Informationen çber die
Maûnahmen zukommen zu lassen, die sie in bezug auf Menschenrechte ergriffen haben;
e) çber das Generalsekretariat der Organisation Amerikanischer Staaten Anfragen
der Mitgliedstaaten in bezug auf Angelegenheiten der Menschenrechte zu beantworten und im Rahmen ihrer Mæglichkeiten diesen Staaten die von ihnen
erbetenen Beratungsdienste zu leisten;
f) zu Eingaben und anderen Mitteilungen im Rahmen ihrer Befugnisse entsprechend den Bestimmungen der Art. 44 bis 51 dieser Konvention das Entsprechende zu veranlassen; und
g) der Generalversammlung der Organisation Amerikanischer Staaten jåhrlich Bericht zu erstatten.
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Artikel 42

Die Vertragsstaaten çbermitteln der Kommission eine Ausfertigung aller Berichte
und Untersuchungen, die sie jåhrlich den Exekutivausschçssen des Interamerikanischen Wirtschafts- und Sozialrates (IAESC) und des Interamerikanischen Rates fçr
Bildung, Wissenschaft und Kultur auf deren jeweiligen Fachgebieten vorlegen, so
daû die Kommission çber die Færderung der Rechte wachen kann, die in den wirtschaftlichen, sozialen, das Bildungswesen betreffenden, wissenschaftlichen und kulturellen Normen der Charta der Organisation Amerikanischer Staaten in der durch
das Protokoll von Buenos Aires geånderten Fassung mit einbegriffen sind.
Artikel 43

Die Vertragsstaaten verpflichten sich, der Kommission die von ihr erbetenen Informationen çber die Art und Weise zuzuleiten, in der die wirksame Anwendung von
Bestimmungen dieser Konvention durch ihr innerstaatliches Recht sichergestellt
wird.
Abschnitt 3

Zuståndigkeit

Artikel 44

Jede Person oder Gruppe von Personen und jede in einem oder mehreren Mitgliedstaaten der Organisation anerkannte nichtstaatliche rechtliche Einheit kann
bei der Kommission Eingaben machen, die Anzeigen oder Beschwerden çber
eine Verletzung dieser Konvention durch einen Vertragsstaat enthalten.
Artikel 45

(1) Jede Vertragspartei kann bei der Hinterlegung ihrer Ratifizierungs- oder Beitrittsurkunde zu dieser Konvention oder zu jedem spåteren Zeitpunkt erklåren, daû
sie die Zuståndigkeit der Kommission anerkennt, Mitteilungen entgegenzunehmen
und zu prçfen, in denen ein Vertragsstaat die Verletzung eines der in dieser Konvention festgeschriebenen Menschenrechte durch einen anderen Vertragsstaat behauptet.
(2) Entsprechend diesem Artikel eingereichte Mitteilungen dçrfen nur zugelassen
und geprçft werden, wenn sie von einem Vertragsstaat eingereicht werden, der die
Erklårung abgegeben hat, daû er die vorgenannte Zuståndigkeit der Kommission
anerkennt. Die Kommission darf keine Mitteilung zulassen, die sich gegen einen
Staat richtet, der diese Erklårung nicht abgegeben hat.
(3) Die Erklårung çber die Anerkennung der Zuståndigkeit kann fçr eine unbestimmte Gçltigkeitsdauer, fçr einen festgelegten Zeitraum oder fçr einen bestimmten Fall abgegeben werden.
(4) Die Erklårungen sind beim Generalsekretariat der Organisation Amerikanischer Staaten zu hinterlegen, das den Mitgliedstaaten dieser Organisation Abschriften davon zuzuleiten hat.
Artikel 46

(1) Die Zulassung einer nach Art. 44 oder 45 eingereichten Eingabe oder Mitteilung durch die Kommission setzt voraus, daû
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a) die innerstaatlichen Rechtsmittel in Ûbereinstimmung mit den allgemein anerkannten vælkerrechtlichen Grundsåtzen in Anspruch genommen und erschæpft
worden sind;
b) die Eingabe oder Mitteilung innerhalb von sechs Monaten ab dem Tag, an dem
die eine Verletzung ihrer Rechte behauptende Vertragspartei çber die abschlieûende Entscheidung unterrichtet wurde, eingereicht wird;
c) der Gegenstand der Eingabe oder Mitteilung nicht in einem anderen vælkerrechtlichen Verfahren zur Entscheidung ansteht; und
d) im Fall des Art. 44 die Eingabe Namen, Staatsangehærigkeit, Beruf, Wohnsitz
und Unterschrift der Person oder Personen oder des Rechtsvertreters der Einheit enthålt, die bzw. der die Eingabe macht bzw. machen.
(2) Die Bestimmungen von Abs. 1 Buchst. a) und b) dieses Artikels sind nicht anzuwenden, wenn
a) das innerstaatliche Recht des betreffenden Staates nicht die Mæglichkeit fçr ein
ordnungsgemåûes Verfahren zum Schutz des Rechts oder der Rechte, dessen
bzw. deren Verletzung behauptet wird, bietet;
b) der Partei, die eine Verletzung ihrer Rechte behauptet, der Zugriff auf innerstaatliche Rechtsmittel verweigert wurde oder wenn sie an der Ausschæpfung
dieser Rechtsmittel gehindert wurde; oder
c) die abschlieûende Entscheidung entsprechend den vorgenannten Rechtsmitteln
in unzulåssiger Weise hinausgezægert worden ist.
Artikel 47

Die Kommission weist nach Art. 44 oder 45 eingereichte Eingaben oder Mitteilungen als unzulåssig zurçck, falls
a) eine der in Art. 46 aufgefçhrten Voraussetzungen nicht erfçllt ist;
b) in der Eingabe oder Mitteilung keine Tatsachen angegeben werden, die das Vorliegen einer Verletzung der nach dieser Konvention garantierten Rechte glaubhaft machen;
c) die Angaben des Antragstellers oder des Staates darauf schlieûen lassen, daû die
Eingabe oder Mitteilung erkennbar unbegrçndet oder offenbar formwidrig ist;
oder
d) die Eingabe oder Mitteilung mit einer zuvor von der Kommission oder von
einer anderen internationalen Organisation geprçften Eingabe/Mitteilung im
wesentlichen identisch ist.
Abschnitt 4

Verfahren

Artikel 48

(1) Erhålt die Kommission eine Eingabe oder Mitteilung, in der die Verletzung
eines nach dieser Konvention geschçtzten Rechtes behauptet wird, verfåhrt sie
wie folgt:
a) Wenn sie die Eingabe oder Mitteilung fçr zulåssig hålt, ersucht sie die Regierung des Staates, dem die behauptete Verletzung vorgeworfen wird, um Infor514

Amerikanische Konvention çber Menschenrechte

mationen und leitet dieser Regierung eine Abschrift der einschlågigen Passagen
der Eingabe oder Mitteilung zu. Diese Informationen mçssen innerhalb einer
angemessenen Frist vorgenommen werden, die von der Kommission entsprechend den Gegebenheiten des jeweiligen Falles festzusetzen ist.
b) Nach Eingang der Informationen bzw. nach Ablauf der gesetzten Frist, ohne
daû Informationen mitgeteilt worden sind, hat die Kommission festzustellen,
ob die Grçnde fçr die Eingabe oder Mitteilung weiterhin gegeben sind. Ist
dies nicht der Fall, erklårt die Kommission den Fall fçr abgeschlossen.
c) Die Kommission kann die Eingabe oder Mitteilung auch aufgrund spåter eingegangener Informationen oder Beweismittel fçr unzulåssig oder formwidrig erklåren.
d) Wurde der Fall nicht fçr abgeschlossen erklårt, hat die Kommission nach entsprechender Unterrichtung der Parteien die in der Eingabe oder Mitteilung
dargelegte Angelegenheit zu prçfen, um den Sachverhalt zu ermitteln. Soweit
erforderlich und zweckmåûig, fçhrt die Kommission eine Untersuchung durch,
fçr deren wirksame Durchfçhrung sie die notwendigen Erleichterungen anfordert, die ihr von den betreffenden Staaten zu gewåhren sind.
e) Die Kommission kann von den betreffenden Staaten einschlågige Informationen anfordern und hat auf ein entsprechendes Ersuchen hin mçndliche Stellungnahmen der betreffenden Parteien anzuhæren oder schriftliche Stellungnahmen von diesen entgegenzunehmen.
f) Die Kommission hat sich den betreffenden Parteien zur Verfçgung zu stellen,
um auf der Grundlage der Achtung der nach dieser Konvention garantierten
Menschenrechte eine gçtliche Beilegung des Falles zu erreichen.
(2) In schwerwiegenden und dringenden Fållen gençgt jedoch eine Eingabe oder
Mitteilung, die alle Formvorschriften in bezug auf die Zulåssigkeit erfçllt, so daû
die Kommission mit vorheriger Zustimmung des Staates, in dessen Gebiet eine
Verletzung begangen worden sein soll, eine Untersuchung durchfçhren kann.
Artikel 49

Wenn eine gçtliche Beilegung gemåû Art. 48 Abs. 1 Buchst. f) erreicht worden ist,
fertigt die Kommission einen Bericht an, der dem Antragsteller und den Vertragsstaaten dieser Konvention zuzuleiten und danach dem Generalsekretår der Organisation Amerikanischer Staaten zur Veræffentlichung zu çbermitteln ist. In diesem
Bericht sind die Fakten sowie die erreichte Læsung kurz darzulegen. Auf Ersuchen
einer der hieran beteiligten Parteien sind ihr mæglichst umfassende Informationen
zur Verfçgung zu stellen.
Artikel 50

(1) Wenn keine Beilegung erreicht wird, fertigt die Kommission innerhalb der
nach ihrer Satzung vorgesehenen Frist einen Bericht an, in dem sie den Sachverhalt und ihre Schluûfolgerungen darlegt. Falls der Bericht insgesamt oder teilweise nicht die einstimmige Auffassung aller Mitgliedstaaten wiedergibt, darf jedes Mitglied dem Bericht seine abweichende Meinung hinzufçgen. Die nach
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Art. 48 Abs. 1 Buchst. e) abgegebenen schriftlichen oder mçndlichen Stellungnahmen der Parteien sind dem Bericht ebenfalls beizufçgen.
(2) Der Bericht ist an die betreffenden Staaten zu çbermitteln; diese dçrfen ihn
nicht veræffentlichen.
(3) Bei der Ûbermittlung des Berichts kann der Ausschuû [sic!] ihm zweckmåûig
erscheinende Vorschlåge und Empfehlungen unterbreiten.
Artikel 51

(1) Wenn nicht innerhalb von drei Monaten nach der Ûbermittlung des Berichts
der Kommission an die betreffenden Staaten die Angelegenheit beigelegt ist oder
von der Kommission oder dem betreffenden Staat dem Gerichtshof vorgelegt wird
und dessen Zuståndigkeit anerkannt wird, kann die Kommission mit der absoluten
Stimmenmehrheit ihrer Mitglieder ihre Auffassung und ihre Ergebnisse in bezug
auf die ihr unterbreitete Angelegenheit darlegen.
(2) Soweit zweckmåûig, unterbreitet die Kommission sachdienliche Empfehlungen
und setzt eine Frist, innerhalb deren der Staat die ihm obliegenden Maûnahmen zu
ergreifen hat, um fçr den geprçften Sachverhalt Abhilfe zu schaffen.
(3) Nach Ablauf der festgesetzten Frist entscheidet die Kommission mit der absoluten Stimmenmehrheit ihrer Mitglieder darçber, ob der Staat angemessene Maûnahmen ergriffen hat und ob ihr Bericht veræffentlicht werden soll.
Kapitel VIII

Interamerikanischer Gerichtshof fçr Menschenrechte

Abschnitt 1

Organisation

Artikel 52

(1) Der Gerichtshof wird von sieben Richtern gebildet, die Staatsangehærige von
Mitgliedstaaten der Organisation sein mçssen und in persænlicher Eigenschaft aus
den Reihen der Juristen von hæchstem moralischen Ansehen und anerkannter
Sachkenntnis auf dem Gebiet der Menschenrechte ausgewåhlt werden und die
nach dem Recht des Staates, dem sie angehæren, oder des Staates, der sie als Kandidaten vorschlågt, die Voraussetzungen fçr die Ausçbung der hæchsten richterlichen Ømter erfçllen.
(2) Dem Gerichtshof dçrfen nicht mehr als jeweils ein Angehæriger ein und desselben Staates angehæren.
Artikel 53

(1) Die Richter werden in geheimer Abstimmung mit der absoluten Stimmenmehrheit der Vertragsstaaten der Konvention in der Generalversammlung der Organisation aus einer von diesen Staaten vorgeschlagenen Kandidatenliste gewåhlt.
(2) Jeder Vertragsstaat kann bis zu drei Kandidaten vorschlagen, die Angehærige
des vorschlagenden Staates oder eines anderen Mitgliedstaates der Organisation
Amerikanischer Staaten sind. Wenn ein Staat eine Dreier-Kandidatenliste einreicht, muû mindestens einer der Kandidaten Staatsangehæriger eines anderen als
des vorschlagenden Staates sein.
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Artikel 54

(1) Die Richter des Gerichtshofes werden fçr eine Amtszeit von sechs Jahren gewåhlt und dçrfen nur einmal wiedergewåhlt werden. Die Amtszeit von drei der bei
der ersten Wahl gewåhlten Richter endet nach drei Jahren. Unmittelbar nach der
Wahl werden die Namen dieser drei Richter in der Generalversammlung durch Los
ermittelt.
(2) Ein Richter, der als Ersatz fçr einen anderen Richter, dessen Amtszeit noch
nicht abgelaufen ist, gewåhlt wird, bleibt bis zum Ablauf der Amtszeit des letzteren
im Amt.
(3) Die Richter bleiben bis zum Ablauf ihrer Amtszeit im Amt. Danach bleiben sie
jedoch weiterhin mit Fållen befaût, die sie zu verhandeln bereits begonnen haben
und die noch anhångig sind; diesbezçglich werden sie nicht durch die neu gewåhlten Richter ersetzt.
Artikel 55

(1) Ist ein Richter Angehæriger eines der Staaten, die Partei eines dem Gerichtshof
unterbreiteten Falles sind, ist er weiterhin berechtigt, çber diesen Fall weiter zu
verhandeln.
(2) Sollte einer der zur Verhandlung çber einen Fall berufenen Richter Angehæriger eines der Staaten sein, die Partei des Falles sind, kann jeder andere Staat, der
auch Partei ist, eine Person seiner Wahl benennen, die dem Gerichtshof als Adhoc-Richter beisitzt.
(3) Ist keiner der zur Verhandlung çber einen Fall berufenen Richter Angehæriger
eines der Staaten, die Partei sind, kann jeder dieser Staaten einen Ad-hoc-Richter
benennen.
(4) Ein Ad-hoc-Richter muû die in Art. 52 genannten Voraussetzungen erfçllen.
(5) Haben mehrere Vertragsstaaten der Konvention an einem Fall dasselbe Interesse,
gelten sie im Sinne der vorhergehenden Bestimmungen als eine einzige Partei. In
Zweifelsfållen entscheidet der Gerichtshof.
Artikel 56

Der Gerichtshof ist fçr die Fçhrung seiner Geschåfte mit fçnf Richtern beschluûfåhig.
Artikel 57

Die Kommission tritt bei allen Fållen vor dem Gerichtshof auf.
Artikel 58

(1) Der Gerichtshof hat seinen Sitz an einem Ort, der von den Vertragsstaaten der
Konvention in der Generalversammlung der Organisation bestimmt wird; der Gerichtshof kann jedoch, wenn die Mehrheit des Gerichtshofs dies fçr zweckmåûig
hålt, und mit vorheriger Zustimmung des betreffenden Staates im Gebiet jedes beliebigen Mitgliedstaates der Organisation Amerikanischer Staaten zusammentreten.
Der Sitz des Gerichtshofs kann von den Vertragsstaaten der Konvention in der Generalversammlung mit Zweidrittel-Mehrheit der Stimmen geåndert werden.
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(2) Der Gerichtshof bestellt seinen eigenen Sekretår.
(3) Der Sekretår hat sein Bçro am Sitz des Gerichtshofs und nimmt an den Sitzungen teil, die der Gerichtshof gegebenenfalls andernorts abhålt.
Artikel 59

Der Gerichtshof richtet sein Sekretariat ein, das unter der Leitung des Sekretårs des
Gerichtshofs entsprechend den Verwaltungsregelungen des Generalsekretariats der
Organisation, soweit diese nicht mit der Unabhångigkeit des Gerichtshofs unvereinbar sind, tåtig ist. Das Personal des Sekretariats des Gerichtshofs ist von dem
Generalsekretår der Organisation im Einvernehmen mit dem Sekretår des Gerichtshofes zu benennen.
Artikel 60

Der Gerichtshof gibt sich eine eigene Satzung, die er der Generalversammlung zur
Zustimmung unterbreitet. Er gibt sich eine eigene Geschåftsordnung.
Abschnitt 2

Zuståndigkeit und Aufgaben

Artikel 61

(1) Nur die Vertragsstaaten und die Kommission haben das Recht, den Gerichtshof
mit einem Fall zu befassen.
(2) Der Gerichtshof verhandelt çber einen Fall nur dann, wenn die in Art. 48 bis 50
festgelegten Verfahrensschritte abgeschlossen sind.
Artikel 62

(1) Ein Vertragsstaat kann bei der Hinterlegung seiner Ratifizierungs- oder Beitrittsurkunde zu dieser Konvention oder zu jedem spåteren Zeitpunkt erklåren,
daû er die Zuståndigkeit des Gerichtshofs in allen die Auslegung oder Anwendung
dieser Konvention betreffenden Angelegenheiten als ipso facto verbindlich anerkennt, wofçr es keiner besonderen Vereinbarung bedarf.
(2) Eine dahingehende Erklårung kann bedingungslos, unter dem Vorbehalt der
Gegenseitigkeit, fçr einen bestimmten Zeitraum oder fçr bestimmte Fålle abgegeben werden. Sie ist dem Generalsekretår der Organisation zuzuleiten, der Abschriften davon an die anderen Mitgliedstaaten der Organisation und an den Sekretår des Gerichtshofs zu çbermitteln hat.
(3) Die Zuståndigkeit des Gerichtshofs erstreckt sich auf alle ihm unterbreiteten,
die Auslegung und Anwendung dieser Konvention betreffenden Fålle, sofern die
Staaten, die Partei des Falls sind, diese Zuståndigkeiten entweder durch besondere
Erklårung entsprechend den vorhergehenden Absåtzen oder durch eine Sondervereinbarung anerkennen bzw. anerkannt haben.
Artikel 63

(1) Stellt der Gerichtshof fest, daû eine Verletzung von nach dieser Konvention
geschçtzten Rechten oder Freiheiten vorliegt, ordnet er an, daû dem Betroffenen
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der Genuû des verletzten Rechts oder der verletzten Freiheit garantiert wird. Er
ordnet im gegebenen Fall ferner an, daû die Folgen der Maûnahme oder Sachlage,
welche die Verletzung des Rechts oder der Freiheit begrçndete, zu beseitigen sind
und daû dem Betroffenen eine angemessene Entschådigung zu zahlen ist.
(2) In åuûerst schwerwiegenden und dringenden Fållen und in dem Fall, daû dies
notwendig ist, um Menschen vor einem nicht wiedergutzumachenden Schaden zu
bewahren, ordnet der Gerichtshof die vorlåufigen Maûnahmen an, die er in den bei
ihm anhångigen Angelegenheiten fçr zweckentsprechend hålt. Hinsichtlich eines
Falles, mit dem der Gerichtshof noch nicht befaût worden ist, kann er auf Ersuchen
der Kommission tåtig werden.
Artikel 64

(1) Die Mitgliedstaaten der Organisation kænnen den Gerichtshof in bezug auf die
Auslegung dieser Konvention oder anderer Vertråge, die den Schutz der Menschenrechte in den amerikanischen Staaten betreffen, um Rat ersuchen. Ebenso
kænnen die Organe, die in Kapitel X der Charta der Organisation Amerikanischer
Staaten in der durch das Protokoll von Buenos Aires geånderten Fassung aufgefçhrt
sind, den Gerichtshof innerhalb ihres jeweiligen Zuståndigkeitsbereichs um Rat
ersuchen.
(2) Auf Ersuchen eines Mitgliedstaates der Organisation kann der Gerichtshof diesem Staat Gutachten in bezug auf die Vereinbarkeit von Vorschriften seines innerstaatlichen Rechts mit den vorgenannten vælkerrechtlichen Ûbereinkommen
erstellen.
Artikel 65

Auf jeder ordentlichen Sitzung der Generalversammlung der Organisation Amerikanischer Staaten legt der Gerichtshof der Generalversammlung einen Bericht
çber seine Tåtigkeit wåhrend des Vorjahres zur Prçfung vor. Darin sind insbesondere diejenigen Fålle aufzufçhren, in denen ein Staat dem Urteilsspruch des Gerichtshofs nicht Folge geleistet hat, und entsprechende Empfehlungen zu unterbreiten.
Abschnitt 3

Verfahren

Artikel 66

(1) Die Urteile des Gerichtshofs sind zu begrçnden.
(2) Gibt das Urteil insgesamt oder teilweise nicht die einstimmige Auffassung der
Richter wieder, ist jeder Richter berechtigt, seine abweichende oder zusåtzliche
eigene Meinung dem Urteil hinzufçgen zu lassen.
Artikel 67

Das Urteil des Gerichtshofs ist endgçltig und rechtskråftig. Bei Meinungsverschiedenheiten çber den Inhalt oder Anwendungsbereich des Urteils ist letzteres auf
Ersuchen einer der Parteien vom Gerichtshof auszulegen, sofern dieser Antrag innerhalb von neunzig Tagen nach Bekanntmachung des Urteils eingereicht wird.
519

Amerikanische Konvention çber Menschenrechte
Artikel 68

(1) Die Vertragsstaaten der Konvention verpflichten sich, dem Urteil des Gerichtshofs betreffend jeden Fall, bei dem sie Partei sind, Folge zu leisten.
(2) Derjenige Teil eines Urteils, der Schadensersatzleistungen festsetzt, kann in dem
betreffenden Staat entsprechend dem Verfahren, das nach innerstaatlichem Recht
fçr die Vollstreckung von Urteilen gegen den Staat festgelegt ist, vollstreckt werden.
Artikel 69

Das Urteil des Gerichtshofs wird den Parteien des Streitfalls bekanntgegeben und
an die Vertragsstaaten der Konvention çbermittelt.
Kapitel IX

Gemeinsame Vorschriften

Artikel 70

(1) Die Richter des Gerichtshofs und die Mitglieder der Kommission genieûen ab
dem Zeitpunkt ihrer Wahl und wåhrend ihrer gesamten Amtszeit die fçr diplomatische Vertreter nach vælkerrechtlichen Bestimmungen geltenden Immunitåten.
Bei der Ausçbung ihres Amtes genieûen sie darçber hinaus die zur Erfçllung ihrer
Aufgaben erforderlichen diplomatischen Vorrechte.
(2) Die Richter des Gerichtshofs oder die Mitglieder der Kommission dçrfen zu
keiner Zeit fçr Entscheidungen oder Stellungnahmen, die sie in Ausçbung ihres
Amtes getroffen bzw. abgegeben haben, haftbar gemacht werden.
Artikel 71

Die Stellung eines Richters des Gerichtshofs oder eines Mitglieds der Kommission
ist unvereinbar mit jeder anderen Tåtigkeit, die gemåû einer entsprechenden Feststellung in der einschlågigen Satzung die Unabhångigkeit oder Unparteilichkeit des
Richters bzw. Kommissionsmitglieds beeintråchtigen kænnte.
Artikel 72

Die Richter des Gerichtshofs und die Mitglieder der Kommission erhalten Vergçtungen und Reisespesen in der Form und unter den Bedingungen, die unter angemessener Berçcksichtigung der Bedeutung und Unabhångigkeit ihres Amtes in
ihrer jeweiligen Satzung festgelegt sind. Diese Vergçtungen und Reisespesen werden im Haushalt der Organisation Amerikanischer Staaten angesetzt, in dem auch
die Aufwendungen des Gerichtshofs und seines Sekretariats auszuweisen sind. Zu
diesem Zweck hat der Gerichtshof seinen eigenen Haushaltsplan aufzustellen und
diesen der Generalversammlung çber das Generalsekretariat zur Genehmigung
vorzulegen. Letzteres darf keine Ønderungen daran vornehmen.
Artikel 73

Die Generalversammlung kann ± ausschlieûlich auf Ersuchen der Kommission bzw.
des Gerichtshofes ± Sanktionen gegen Mitglieder der Kommission oder gegen
Richter des Gerichtshofes festsetzen, wenn nach den Bestimmungen der jeweili520
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gen Satzung triftige Grçnde hierfçr vorliegen. Fçr eine Entscheidung in bezug
auf die Mitglieder der Kommission ist die Zweidrittel-Mehrheit der Stimmen der
Mitgliedstaaten der Organisation und in bezug auf die Richter des Gerichtshofes
auûerdem die Zweidrittel-Stimmenmehrheit der Vertragsstaaten der Konvention
erforderlich.

Teil III

Allgemeine Vorschriften und Ûbergangsregelungen

Kapitel X Unterzeichnung, Ratifikation, Vorbehalte, Ønderungen, Zusatzprotokolle
und Kçndigung
Artikel 74

(1) Diese Konvention liegt fçr alle Mitgliedstaaten der Organisation Amerikanischer Staaten zur Unterzeichnung und Ratifizierung oder zum Beitritt auf.
(2) Die Ratifizierung oder der Beitritt zu dieser Konvention erfolgt durch Hinterlegung der Ratifikations- oder Beitrittsurkunde beim Generalsekretariat der Organisation Amerikanischer Staaten. Die Konvention tritt in Kraft, sobald elf Staaten
ihre Ratifikations- oder Beitrittsurkunde hinterlegt haben. Fçr jeden Staat, der danach die Konvention ratifiziert oder ihr beitritt, tritt sie im Zeitpunkt der Hinterlegung seiner Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft.
(3) Der Generalsekretår unterrichtet alle Mitgliedstaaten der Organisation von dem
Inkrafttreten der Konvention.
Artikel 75

Vorbehalte zu dieser Konvention kænnen nur nach Maûgabe der am 23. Mai 1969
unterzeichneten Wiener Vertragsrechtskonvention angemeldet werden.
Artikel 76

(1) Ønderungsvorschlåge zu dieser Konvention kænnen von jedem Vertragsstaat
unmittelbar sowie von der Kommission oder dem Gerichtshof çber den Generalsekretår der Generalversammlung zur Veranlassung der ihr zweckmåûig erscheinenden Maûnahmen vorgelegt werden.
(2) Ønderungen treten fçr Staaten, die sie ratifiziert haben, in Kraft, sobald zwei
Drittel der Vertragsparteien dieser Konvention ihre diesbezçglichen Ratifikationsurkunden hinterlegt haben. Fçr die çbrigen Vertragsstaaten treten Ønderungen in
Kraft, wenn sie ihre jeweilige Ratifikationsurkunde hinterlegt haben.
Artikel 77

(1) Nach Art. 31 kænnen jeder Vertragsstaat und die Kommission Vorschlåge fçr
Protokolle zu dieser Konvention, mit denen weitere Rechte und Freiheiten schrittweise in das Schutzsystem aufgenommen werden sollen, zwecks Prçfung durch die
Vertragsstaaten auf der Generalversammlung vorlegen.
(2) In jedem Zusatzprotokoll sind die Einzelheiten in bezug auf sein Inkrafttreten
festzulegen, und es gilt nur im Verhåltnis zwischen seinen Vertragsparteien.
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Artikel 78

(1) Die Vertragsstaaten kænnen diese Konvention nach Ablauf von fçnf Jahren nach
dem Inkrafttreten der Konvention durch eine ein Jahr im voraus abzugebende Mitteilung kçndigen. Die Kçndigungsanzeige ist an den Generalsekretår der Organisation zu richten, der die anderen Vertragsstaaten davon zu unterrichten hat.
(2) Eine solche Kçndigung entbindet den betreffenden Vertragsstaat nicht von den
nach dieser Konvention bestehenden Verpflichtungen in bezug auf Handlungen,
die eine Verletzung dieser Verpflichtungen darstellen kænnten und von diesem
Staat vor dem Wirksamwerden der Kçndigung vorgenommen worden sind.
Kapitel XI
Abschnitt 1

Ûbergangsbestimmungen
Interamerikanische Menschenrechtskommission (IACHR)

Artikel 79

Nach Inkrafttreten dieser Konvention ersucht der Generalsekretår schriftlich jeden
Mitgliedstaat der Organisation, innerhalb von neunzig Tagen Kandidaten als Mitglieder der Interamerikanischen Menschenrechtskommission vorzuschlagen. Der
Generalsekretår stellt eine Liste der vorgeschlagenen Kandidaten in alphabetischer
Reihenfolge auf und çbermittelt sie mindestens dreiûig Tage vor der nåchsten Sitzung der Generalversammlung an die Mitgliedstaaten der Organisation.
Artikel 80

Die Mitglieder der Kommission werden von der Generalversammlung in geheimer
Abstimmung aus der in Art. 79 genannten Kandidatenliste gewåhlt. Diejenigen
Kandidaten, die die hæchste Anzahl von Stimmen und die absolute Stimmenmehrheit der Vertreter der Mitgliedstaaten erreichen, gelten als gewåhlt. Sollten fçr die
Wahl aller Mitglieder der Kommission mehrere Wahlgånge erforderlich sein, werden diejenigen Kandidaten, welche die geringste Stimmenzahl erreichen, in der
von der Generalversammlung festzulegenden Weise nacheinander ausgeschieden.
Abschnitt 2

Interamerikanischer Gerichtshof fçr Menschenrechte

Artikel 81

Nach Inkrafttreten dieser Konvention ersucht der Generalsekretår schriftlich jeden
Vertragsstaat, innerhalb von neunzig Tagen Kandidaten als Mitglieder des Interamerikanischen Gerichtshofes fçr Menschenrechte vorzuschlagen. Der Generalsekretår stellt eine Liste der vorgeschlagenen Kandidaten in alphabetischer Reihenfolge auf und çbermittelt sie mindestens dreiûig Tage vor der nåchsten Sitzung der
Generalversammlung an die Vertragsstaaten.
Artikel 82

Die Richter des Gerichtshofes werden in geheimer Abstimmung aus der in Art. 81
genannten Kandidatenliste von den Vertragsstaaten der Konvention in der Generalversammlung gewåhlt. Diejenigen Kandidaten, welche die hæchste Stimmenzahl und die absolute Stimmenmehrheit der Vertreter der Vertragsparteien errei522
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chen, gelten als gewåhlt. Sollten zur Wahl aller Richter des Gerichtshofes mehrere
Wahlgånge erforderlich sein, werden diejenigen Kandidaten, welche die niedrigste Stimmenzahl erreichen, in der von den Vertragsstaaten festzulegenden Weise
nacheinander ausgeschieden.

49.1 Zusatzprotokoll zum Amerikanischen Ûbereinkommen çber
Menschenrechte im Bereich der wirtschaftlichen, sozialen
und kulturellen Rechte »Protokoll von San Salvador«
vom 17. November 1988*

Pråambel
Die Vertragsstaaten des Amerikanischen Ûbereinkommens çber Menschenrechte
»Pakt von San Jos, Costa Rica« ±
in Bekråftigung ihrer Absicht, in dieser Hemisphåre im Rahmen demokratischer
Institutionen ein System persænlicher Freiheit und sozialer Gerechtigkeit auf der
Grundlage der Achtung der wesentlichen Menschenrechte zu festigen;
in der Erkenntnis, daû die wesentlichen Rechte des Menschen nicht in seiner Zugehærigkeit zu einem bestimmten Staat, sondern im Wesen der menschlichen
Persænlichkeit begrçndet sind und daû sie daher internationalen Schutz in Form
eines Ûbereinkommens verdienen, das den durch das innerstaatliche Recht der
amerikanischen Staaten gebotenen Schutz verstårkt oder ergånzt;
angesichts der engen Beziehung, die zwischen wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechten einerseits und bçrgerlichen und politischen Rechten andererseits
besteht, da die verschiedenen Arten von Rechten ein unteilbares Ganzes bilden, das
auf der Anerkennung der dem Menschen innewohnenden Wçrde beruht, und da
sie aus diesem Grund ståndig des Schutzes und der Færderung bedçrfen, wenn sie
voll verwirklicht werden sollen, und die Verletzung einiger Rechte zugunsten der
Durchsetzung anderer niemals gerechtfertigt werden kann;
in Anerkennung der Vorteile, die sich aus der Færderung und Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen den Staaten und der internationalen Beziehungen ergeben;
eingedenk dessen, daû nach der Allgemeinen Erklårung der Menschenrechte und
dem Amerikanischen Ûbereinkommen çber Menschenrechte das Ideal des freien
Menschen, der frei von Furcht und Not lebt, nur verwirklicht werden kann, wenn
Verhåltnisse geschaffen werden, in denen jeder seine wirtschaftlichen, sozialen und
kulturellen ebenso wie seine bçrgerlichen und politischen Rechte genieûen kann;
in dem Bewuûtsein, daû es trotz der Anerkennung grundlegender wirtschaftlicher,
sozialer und kultureller Rechte in frçheren vælkerrechtlichen Ûbereinkçnften mit
weltweiter und regionaler Geltung wesentlich ist, diese Rechte zu bekråftigen, zu
* Ûbersetzung des Sprachendienstes des Auswårtigen Amtes.
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entwickeln, zu vervollkommnen und zu schçtzen, um in Amerika auf der Grundlage der vollen Achtung der Rechte des einzelnen die demokratische repråsentative
Regierungsform sowie das Recht der Vælker Amerikas auf Entwicklung, Selbstbestimmung und freie Verfçgung çber ihren Reichtum und ihre natçrlichen Ressourcen zu festigen;
in der Erwågung, daû das Amerikanische Ûbereinkommen çber Menschenrechte
vorsieht, daû Entwçrfe von Zusatzprotokollen zum Ûbereinkommen den Vertragsstaaten zur Prçfung vorgelegt werden kænnen, wenn sie anlåûlich der Generalversammlung der Organisation Amerikanischer Staaten zusammenkommen, damit sie
nach und nach weitere Rechte und Freiheiten in das Schutzsystem des Ûbereinkommens aufnehmen ±
haben das folgende Zusatzprotokoll zum Amerikanischen Ûbereinkommen çber
Menschenrechte, das »Protokoll von San Salvador«, vereinbart:
Artikel 1

Die Vertragsstaaten dieses Zusatzprotokolls zum Amerikanischen Ûbereinkommen
çber Menschenrechte verpflichten sich, sowohl innerstaatlich als auch durch zwischenstaatliche Zusammenarbeit im Rahmen der ihnen zur Verfçgung stehenden
Mittel sowie unter Berçcksichtigung ihres Entwicklungsstands die notwendigen
Maûnahmen, insbesondere wirtschaftlicher und technischer Art, zu treffen, um
schrittweise und im Einklang mit ihrem innerstaatlichen Recht die volle Einhaltung der in diesem Protokoll anerkannten Rechte zu erreichen.
Artikel 2

Sofern die Ausçbung der in diesem Protokoll niedergelegten Rechte nicht bereits
durch gesetzliche oder andere Bestimmungen gewåhrleistet ist, verpflichten sich
die Vertragsstaaten, im Einklang mit ihren verfassungsmåûigen Verfahren und den
Bestimmungen dieses Protokolls die gesetzgeberischen oder sonstigen Maûnahmen
zu treffen, die zur Verwirklichung dieser Rechte erforderlich sind.
Artikel 3

Die Vertragsstaaten dieses Protokolls verpflichten sich, die Ausçbung der in diesem
Protokoll niedergelegten Rechte ohne jede Diskriminierung aufgrund der Rasse,
der Hautfarbe, des Geschlechts, der Sprache, der Religion, der politischen oder
sonstigen Anschauung, der nationalen oder sozialen Herkunft, des wirtschaftlichen
Status, der Geburt oder anderer sozialer Bedingungen zu gewåhrleisten.
Artikel 4

Ein Recht, das in einem Staat aufgrund seiner innerstaatlichen Rechtsvorschriften
oder vælkerrechtlicher Ûbereinkçnfte anerkannt wird oder gilt, darf nicht unter
dem Vorwand eingeschrånkt oder beschnitten werden, dieses Protokoll erkenne
das Recht nicht oder in geringerem Umfang an.
Artikel 5

Die Vertragsstaaten kænnen den Genuû und die Ausçbung der in diesem Protokoll
vorgesehenen Rechte durch Gesetze, die zum Schutz des Gemeinwohls in einer
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demokratischen Gesellschaft verkçndet werden, nur einschrånken und begrenzen,
soweit dies mit dem diesen Rechten zugrundeliegenden Sinn und Zweck vereinbar ist.
Artikel 6

(1) Jeder hat das Recht auf Arbeit, was die Mæglichkeit einschlieût, die Mittel fçr
ein Leben in Wçrde und Anstand durch Ausçbung einer frei gewåhlten oder angenommenen rechtmåûigen Tåtigkeit zu sichern.
(2) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, Maûnahmen zu treffen, durch die das
Recht auf Arbeit voll wirksam wird, vor allem im Hinblick auf die Erreichung
von Vollbeschåftigung, berufliche Beratung und die Entwicklung fachlicher und
beruflicher Ausbildungsvorhaben, insbesondere fçr Behinderte. Die Vertragsstaaten verpflichten sich ferner, Programme durchzufçhren und zu færdern, die dazu beitragen, angemessene Familienfçrsorge zu gewåhrleisten, damit Frauen eine
wirkliche Chance haben, das Recht auf Arbeit auszuçben.
Artikel 7

Die Vertragsstaaten dieses Protokolls erkennen an, daû das in Artikel 6 genannte
Recht auf Arbeit voraussetzt, daû jeder es unter gerechten, fairen und befriedigenden Bedingungen genieûen kann; die Vertragsstaaten verpflichten sich, diese
in ihrem innerstaatlichen Recht zu gewåhrleisten, insbesondere in bezug auf
a) ein Arbeitsentgelt, das allen Arbeitnehmern mindestens wçrdige und angemessene Lebensbedingungen fçr sich selbst und ihre Familien sowie angemessenen
und gleichen Lohn fçr gleiche Arbeit ohne Unterschied sichert;
b) das Recht jedes Arbeitnehmers, einen Beruf seiner Wahl auszuçben und sich
der Tåtigkeit zu widmen, die seinen Erwartungen am besten gerecht wird, sowie im Einklang mit den einschlågigen innerstaatlichen Vorschriften die Arbeitsstelle zu wechseln;
c) das Recht jedes Arbeitnehmers auf Befærderung oder Aufstiegsmæglichkeiten
an seinem Arbeitsplatz, wobei seine Ausbildung, seine Befåhigung, seine Redlichkeit und seine Beschåftigungsdauer zu berçcksichtigen sind;
d) Sicherheit des Arbeitsplatzes, wobei die Art der Branche und der Tåtigkeit sowie die Grçnde fçr eine rechtmåûige Auflæsung des Beschåftigungsverhåltnisses
zu berçcksichtigen sind. In Fållen ungerechtfertigter Entlassung hat der Arbeitnehmer ein Recht auf Entschådigung oder Rçckkehr an seinen Arbeitsplatz
oder auf andere Leistungen, die das innerstaatliche Recht gegebenenfalls vorsieht;
e) Sicherheit und Hygiene am Arbeitsplatz,
f) das Verbot von Nachtarbeit oder ungesunder oder gefåhrlicher Arbeitsbedingungen und grundsåtzlich jeder Arbeit von Personen unter 18 Jahren, durch
die deren Gesundheit, Sicherheit oder Moral gefåhrdet wird. Bei Jugendlichen
unter 16 Jahren ist die tågliche Arbeitszeit den Bestimmungen çber die Schulpflicht untergeordnet und darf die Arbeit keinesfalls den Schulbesuch behindern
oder die Nutzung der erhaltenen Ausbildung beschrånken,
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g) eine angemessene Begrenzung der tåglichen und der wæchentlichen Arbeitszeit. Der Arbeitstag muû kçrzer sein, wenn gefåhrliche oder ungesunde Arbeit
oder Nachtarbeit zu leisten ist;
h) Arbeitspausen, Freizeit und bezahlten Urlaub sowie Vergçtung gesetzlicher Feiertage.
Artikel 8

(1) Die Vertragsstaaten gewåhrleisten
a) das Recht der Arbeitnehmer, zum Schutz und zur Færderung ihrer Interessen
Gewerkschaften zu bilden und einer Gewerkschaft ihrer Wahl beizutreten. Als
Erweiterung dieses Rechts gestatten die Vertragsstaaten den Gewerkschaften,
nationale Vereinigungen oder Verbånde zu grçnden oder sich bereits bestehenden anzuschlieûen sowie internationale Gewerkschaftsorganisationen zu bilden
und sich Organisationen ihrer Wahl anzuschlieûen. Ferner gestatten die Vertragsstaaten den Gewerkschaften, Vereinigungen und Verbånden, sich frei zu
betåtigen;
b) das Streikrecht.
(2) Die Ausçbung der obengenannten Rechte darf nur gesetzlich vorgesehenen
Einschrånkungen unterworfen sein mit der Maûgabe, daû diese fçr eine demokratische Gesellschaft charakteristisch und zur Aufrechterhaltung der æffentlichen
Ordnung oder zum Schutz der æffentlichen Gesundheit oder Moral oder der
Rechte und Freiheiten anderer erforderlich sein mçssen. Mitglieder der Streitkråfte
und der Polizei oder anderer wesentlicher æffentlicher Dienste unterliegen den gesetzlich vorgesehenen Begrenzungen und Einschrånkungen.
(3) Niemand darf gezwungen werden, einer Gewerkschaft anzugehæren.
Artikel 9

(1) Jeder hat das Recht auf soziale Sicherheit zum Schutz vor den Folgen von Alter
und Invaliditåt, die ihn kærperlich oder geistig daran hindern, die Mittel fçr ein
Leben in Wçrde und Anstand zu sichern. Stirbt ein Leistungsempfånger, so geht
sein Anspruch auf soziale Sicherheit auf die Unterhaltsberechtigten çber.
(2) Bei Arbeitnehmern umfaût das Recht auf soziale Sicherheit mindestens Krankenfçrsorge und eine Entschådigung oder Rente bei Arbeitsunfållen oder Berufskrankheiten sowie bei Frauen bezahlten Mutterschaftsurlaub vor und nach der Entbindung.
Artikel 10

(1) Jeder hat das Recht auf Gesundheit, worunter der Genuû eines Hæchstmaûes an
kærperlichem, geistigem und sozialem Wohlbefinden zu verstehen ist.
(2) Um die Ausçbung des Rechts auf Gesundheit sicherzustellen, kommen die Vertragsstaaten çberein, Gesundheit als ein æffentliches Gut anzuerkennen und insbesondere die folgenden Maûnahmen zur Gewåhrleistung dieses Rechts zu treffen:
a) primåre Gesundheitsfçrsorge, das heiût grundlegende Gesundheitsfçrsorge, die
allen Personen und Familien in der Gemeinschaft zugånglich ist;
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b) Ausdehnung der Leistungen der Gesundheitseinrichtungen auf alle Personen,
die der Hoheitsgewalt des Staates unterliegen;
c) allgemeine Impfung gegen die wichtigsten Infektionskrankheiten;
d) Vorbeugung und Behandlung in bezug auf endemische, Berufs- und sonstige
Krankheiten;
e) Aufklårung der Bevælkerung çber Vorbeugung und Behandlung in bezug auf
gesundheitliche Probleme;
f) Befriedigung der gesundheitlichen Bedçrfnisse der Gruppen mit dem hæchsten
Erkrankungsrisiko sowie derjenigen, die aufgrund ihrer Armut am stårksten gefåhrdet sind.
Artikel 11

(1) Jeder hat das Recht auf ein Leben in einer gesunden Umwelt und auf Zugang
zu den grundlegenden æffentlichen Dienstleistungen.
(2) Die Vertragsstaaten færdern den Schutz, die Erhaltung und die Verbesserung
der Umwelt.
Artikel 12

(1) Jeder hat das Recht auf eine angemessene Ernåhrung, durch welche die Mæglichkeit gewåhrleistet wird, ein Hæchstmaû an kærperlicher, emotionaler und geistiger Entwicklung zu genieûen.
(2) Um die Ausçbung dieses Rechts zu færdern und die Unterernåhrung auszurotten, verpflichten sich die Vertragsstaaten, die Methoden der Erzeugung, Lieferung und Verteilung von Nahrungsmitteln zu verbessern, und kommen zu diesem
Zweck çberein, eine stårkere internationale Zusammenarbeit bei der Unterstçtzung der entsprechenden Politik der einzelnen Staaten zu færdern.
Artikel 13

(1) Jeder hat das Recht auf Bildung.
(2) Die Vertragsstaaten dieses Protokolls stimmen çberein, daû die Bildung auf die
volle Entfaltung der menschlichen Persænlichkeit und Wçrde gerichtet sein und
die Achtung der Menschenrechte, der Meinungsvielfalt, der Grundfreiheiten, der
Gerechtigkeit und des Friedens stårken soll. Sie stimmen ferner çberein, daû die
Bildung es jedem Menschen ermæglichen soll, eine nçtzliche Rolle in einer demokratischen und pluralistischen Gesellschaft zu spielen und ein Leben in Anstand zu
erreichen, und daû sie Verståndnis, Toleranz und Freundschaft unter allen Vælkern
und allen rassischen, ethnischen oder religiæsen Gruppen sowie Tåtigkeiten zur
Wahrung des Friedens færdern soll.
(3) Die Vertragsstaaten dieses Protokolls erkennen an, daû zur Erreichung der vollen Ausçbung des Rechts auf Bildung
a) der Grundschulunterricht fçr jeden Menschen Pflicht und allen unentgeltlich
zugånglich sein soll;
b) der Unterricht an den verschiedenen Formen weiterfçhrender Schulen einschlieûlich der weiterfçhrenden Fach- und Berufsschulen auf jede geeignete
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Weise, insbesondere durch allmåhliche Einfçhrung der Unentgeltlichkeit, allgemein verfçgbar und jedem zugånglich gemacht werden soll;
c) der Hochschulunterricht auf jede geeignete Weise, insbesondere durch allmåhliche Einfçhrung der Unentgeltlichkeit, jedem Menschen gleichermaûen entsprechend seinen Fåhigkeiten zugånglich gemacht werden soll;
d) eine grundlegende Bildung fçr Personen, die eine Grundschule nicht besucht
oder nicht beendet haben, soweit wie mæglich gefærdert oder vertieft werden
soll;
e) fçr Behinderte Sonderschulprogramme geschaffen werden sollen, damit Menschen mit kærperlicher oder geistiger Behinderung besondere Unterweisung
und Ausbildung erhalten.
(4) In Ûbereinstimmung mit dem innerstaatlichen Recht der Vertragsstaaten sollen
die Eltern das Recht haben, auszuwåhlen, welche Art von Bildung ihre Kinder
erhalten, sofern sie den oben niedergelegten Grundsåtzen entspricht.
(5) Dieses Protokoll darf nicht so ausgelegt werden, daû dadurch die Freiheit
natçrlicher und juristischer Personen eingeschrånkt wird, Bildungseinrichtungen
im Einklang mit dem innerstaatlichen Recht der Vertragsstaaten zu schaffen und
zu leiten.
Artikel 14

(1) Die Vertragsstaaten dieses Protokolls erkennen das Recht jedes Menschen an,
a) am kulturellen und kçnstlerischen Leben der Gemeinschaft teilzunehmen;
b) an den Errungenschaften des wissenschaftlichen und technischen Fortschritts
teilzuhaben;
c) den Schutz geistiger und materieller Interessen zu genieûen, die ihm als Urheber von Werken der Wissenschaft, Literatur oder Kunst erwachsen.
(2) Die von den Vertragsstaaten dieses Protokolls zu unternehmenden Schritte zur
Sicherstellung der vollen Ausçbung dieses Rechts umfassen die zur Erhaltung, Entwicklung und Verbreitung von Wissenschaft, Kultur und Kunst erforderlichen
Maûnahmen.
(3) Die Vertragsstaaten dieses Protokolls verpflichten sich, die zu wissenschaftlicher
Forschung und schæpferischer Tåtigkeit unerlåûliche Freiheit zu achten.
(4) Die Vertragsstaaten dieses Protokolls erkennen die Vorteile an, die sich aus der
Færderung und Entwicklung internationaler Zusammenarbeit und internationaler
Beziehungen in den Bereichen Wissenschaft, Kunst und Kultur ergeben, und kommen demgemåû çberein, sich fçr mehr internationale Zusammenarbeit in diesen
Bereichen einzusetzen.
Artikel 15

(1) Die Familie ist die natçrliche Kernzelle der Gesellschaft und sollte vom Staat
geschçtzt werden, der fçr die Verbesserung ihrer geistigen und materiellen Lebensbedingungen sorgen soll.
(2) Jeder hat das Recht, eine Familie zu grçnden; die Ausçbung dieses Rechts
richtet sich nach den einschlågigen innerstaatlichen Rechtsvorschriften.
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(3) Die Vertragsstaaten verpflichten sich hiermit, die Familie angemessen zu schçtzen, insbesondere
a) Mçttern innerhalb eines angemessenen Zeitraums vor und nach der Entbindung besondere Fçrsorge und Hilfe zukommen zu lassen;
b) zu gewåhrleisten, daû Kinder im Vorschul- und schulpflichtigen Alter angemessen ernåhrt werden;
c) besondere Maûnahmen zum Schutz Heranwachsender zu treffen, um die volle
Entfaltung ihrer kærperlichen, geistigen und moralischen Anlagen sicherzustellen;
d) besondere Schulungsprogramme fçr Familien durchzufçhren, um zur Schaffung
eines stabilen, gçnstigen Umfelds beizutragen, in dem Kinder die Werte Verståndnis, Solidaritåt, Achtung und Verantwortung vermittelt bekommen und
entwickeln.
Artikel 16

Jedes Kind hat unabhångig von seiner Abstammung das Recht auf den ihm als Minderjåhrigem zustehenden Schutz durch seine Familie, die Gesellschaft und den
Staat. Jedes Kind hat das Recht, unter dem Schutz und der Verantwortung seiner
Eltern aufzuwachsen; auûer unter auûergewæhnlichen, gerichtlich anerkannten
Umstånden sollte ein Kleinkind nicht von seiner Mutter getrennt werden. Jedes Kind hat das Recht auf kostenlose, obligatorische Schulbildung, zumindest
im Grundschulstadium, sowie auf Fortsetzung seiner Ausbildung auf den hæheren
Stufen des Bildungssystems.
Artikel 17

Jeder hat das Recht auf besonderen Schutz im Alter. Im Hinblick darauf kommen
die Vertragsstaaten çberein, schrittweise die notwendigen Maûnahmen zu ergreifen, um dieses Recht zu verwirklichen und um insbesondere
a) geeignete Einrichtungen sowie Nahrungsmittel und besondere medizinische
Betreuung fçr åltere bedçrftige Menschen bereitzustellen, die nicht in der
Lage sind, sich diese selbst zu verschaffen;
b) Beschåftigungsprogramme durchzufçhren, die besonders darauf zugeschnitten sind, ålteren Menschen die Mæglichkeit zu geben, eine ihren Fåhigkeiten
sowie ihren Neigungen oder Wçnschen entsprechende produktive Tåtigkeit
auszuçben;
c) die Grçndung sozialer Organisationen zur Verbesserung der Lebensqualitåt
ålterer Menschen zu færdern.
Artikel 18

Jeder, der von einer Minderung seiner kærperlichen oder geistigen Fåhigkeiten betroffen ist, hat zur græûtmæglichen Entfaltung seiner Persænlichkeit Anspruch auf
besondere Aufmerksamkeit. Die Vertragsstaaten kommen çberein, Maûnahmen zu
treffen, die zu diesem Zweck gegebenenfalls notwendig sind, insbesondere
a) Programme durchzufçhren, die eigens darauf ausgerichtet sind, Behinderten
die zur Erreichung dieses Zieles erforderlichen Mittel und Rahmenbedingun529
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gen bereitzustellen, einschlieûlich von Beschåftigungsprogrammen, die ihren
Mæglichkeiten entsprechen und denen sie oder gegebenenfalls ihre gesetzlichen
Vertreter freiwillig zustimmen;
b) den Familien Behinderter eine besondere Schulung zukommen zu lassen, um
ihnen zu helfen, die Probleme des Zusammenlebens zu læsen, und sie aktiv in
die kærperliche, geistige und emotionale Entwicklung der Behinderten einzubinden;
c) die Erærterung von Læsungen fçr spezifische Erfordernisse, die sich aus den
Bedçrfnissen dieser Gruppe ergeben, als vorrangigen Bestandteil in ihre Stadtentwicklungsplåne aufzunehmen;
d) die Grçndung sozialer Gruppen zu færdern, in denen Behinderten geholfen
werden kann, ein erfçllteres Leben zu genieûen.
Artikel 19

(1) Im Einklang mit diesem Artikel und den von der Generalversammlung der Organisation Amerikanischer Staaten zu diesem Zweck aufzustellenden entsprechenden Regeln verpflichten sich die Vertragsstaaten dieses Protokolls, regelmåûig Berichte çber die schrittweisen Maûnahmen vorzulegen, die sie ergriffen haben, um
die gebçhrende Achtung der in diesem Protokoll niedergelegten Rechte sicherzustellen.
(2) Alle Berichte werden dem Generalsekretår der OAS vorgelegt, der sie an den
Interamerikanischen Wirtschafts- und Sozialrat und den Interamerikanischen Rat
fçr Erziehung, Wissenschaft und Kultur weiterleitet, damit diese sie nach diesem
Artikel prçfen kænnen. Der Generalsekretår sendet der Interamerikanischen Menschenrechtskommission eine Abschrift dieser Berichte zu.
(3) Der Generalsekretår der Organisation Amerikanischer Staaten çbermittelt auch
den Sonderorganisationen des interamerikanischen Systems, denen die Vertragsstaaten dieses Protokolls angehæren, Abschriften der vorgelegten Berichte oder
einschlågiger Teile davon, soweit sie sich auf Angelegenheiten beziehen, die nach
den Grçndungsurkunden dieser Organisationen in deren Zuståndigkeit fallen.
(4) Die Sonderorganisationen des interamerikanischen Systems kænnen dem Interamerikanischen Wirtschafts- und Sozialrat und dem Interamerikanischen Rat fçr
Erziehung, Wissenschaft und Kultur Berichte çber die Einhaltung dieses Protokolls
in ihrem Tåtigkeitsbereich vorlegen.
(5) Die der Generalversammlung vom Interamerikanischen Wirtschafts- und Sozialrat und vom Interamerikanischen Rat fçr Erziehung, Wissenschaft und Kultur
vorgelegten Jahresberichte enthalten eine Zusammenfassung der von den Vertragsstaaten dieses Protokolls und den Sonderorganisationen vorgelegten Auskçnfte
çber die schrittweise durchgefçhrten Maûnahmen zur Gewåhrleistung der Achtung der im Protokoll selbst sowie in den allgemeinen Empfehlungen, die sie in
dieser Hinsicht fçr angemessen halten, anerkannten Rechte.
(6) In jedem Fall, in dem die in Artikel 8 Buchstabe a und in Artikel 13 vorgesehenen Rechte durch Handlungen verletzt werden, die einem Vertragsstaat dieses
Protokolls unmittelbar zuzurechnen sind, kann durch Beteiligung der Interame530
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rikanischen Menschenrechtskommission und gegebenenfalls des Interamerikanischen Menschenrechtsgerichtshofs das System der Individualbeschwerde nach den
Artikeln 44 bis 51 und 61 bis 69 des Amerikanischen Ûbereinkommens çber
Menschenrechte angewendet werden.
(7) Unbeschadet des Absatzes 6 kann die Interamerikanische Menschenrechtskommission die ihr sachdienlich erscheinenden Bemerkungen und Empfehlungen zum
Status der in diesem Protokoll vorgesehenen wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte in allen oder einzelnen Vertragsstaaten abgeben und in ihren Jahresbericht an die Generalversammlung oder, wenn sie dies fçr angemessener hålt, in
einen Sonderbericht aufnehmen.
(8) Die Råte und die Interamerikanische Menschenrechtskommission berçcksichtigen bei der Wahrnehmung der ihnen in diesem Artikel çbertragenen Aufgaben,
daû sich die Einhaltung der nach diesem Protokoll geschçtzten Rechte schrittweise
vollzieht.
Artikel 20

Die Vertragsstaaten kænnen bei der Annahme, der Unterzeichnung, der Ratifikation oder dem Beitritt Vorbehalte zu einer oder mehreren Einzelbestimmungen
dieses Protokolls anbringen, sofern diese Vorbehalte nicht mit Ziel und Zweck
des Protokolls unvereinbar sind.
Artikel 21

(1) Dieses Protokoll steht jedem Vertragsstaat des Amerikanischen Ûbereinkommens çber Menschenrechte zur Unterzeichnung und Ratifikation oder zum Beitritt offen.
(2) Die Ratifikation dieses Protokolls oder der Beitritt dazu erfolgt durch Hinterlegung einer Ratifikations- oder Beitrittsurkunde beim Generalsekretariat der
Organisation Amerikanischer Staaten.
(3) Das Protokoll tritt in Kraft, wenn elf Staaten ihre Ratifikations- oder Beitrittsurkunde hinterlegt haben.
(4) Der Generalsekretar notifiziert allen Mitgliedstaaten der Organisation Amerikanischer Staaten das Inkrafttreten des Protokolls.
Artikel 22

(1) Jeder Vertragsstaat und die Interamerikanische Menschenrechtskommission
kænnen den Vertragsstaaten bei deren Zusammentreten anlåûlich der Generalversammlung Ønderungsvorschlåge zur Erærterung vorlegen, mit denen die Anerkennung weiterer Rechte oder Freiheiten in dieses Protokoll einbezogen oder die in
diesem Protokoll anerkannten Rechte oder Freiheiten ausgedehnt oder erweitert
werden sollen.
(2) Solche Ønderungen treten fçr die Staaten, die sie ratifiziert haben, an dem Tag
in Kraft, an dem zwei Drittel der Vertragsstaaten dieses Protokolls ihre Ratifikationsurkunde hinterlegt haben. Fçr alle anderen Vertragsstaaten treten sie an dem
Tag in Kraft, an dem sie ihre Ratifikationsurkunde hinterlegen.
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50. Menschenrechtsschutz in Afrika.
Banjul Charta der Menschenrechte und Rechte der Vælker
vom 27. Juni 1981*

Pråambel
Die afrikanischen Mitgliedstaaten der Organisation fçr afrikanische Einheit (OAU),
Vertragsstaaten des vorliegenden Ûbereinkommens, der »Banjul Charta der Menschenrechte und Rechte der Vælker«,
unter Bezugnahme auf den Beschluû Nr.115 (XVI) der Sechzehnten Ordentlichen
Sitzung der Versammlung der Staats- und Regierungschefs vom 17. bis 20. Juli
1979 in Monrovia, den Entwurf einer Afrikanischen Charta der Menschenrechte
und Rechte der Vælker auszuarbeiten, der unter anderem auch Organe fçr die
Færderung und den Schutz der Menschenrechte und Rechte der Vælker vorsieht;
unter Berçcksichtigung der Charta der OAU, nach der »Freiheit, Gleichheit, und
Wçrde wesentliche Ziele zur Erfçllung der berechtigten Wçnsche der afrikanischen Vælker« sind;
unter erneuter Bekråftigung des in Artikel 2 der genannten Charta abgegebenen feierlichen Versprechens, alle Formen von Kolonialismus in Afrika zu beseitigen, die
Zusammenarbeit und Bemçhungen zur Verbesserung des Lebensstandards der afrikanischen Vælker zu koordinieren und zu intensivieren sowie die internationale
Zusammenarbeit zu færdern und dabei die Charta der Vereinten Nationen und
die Allgemeine Erklårung der Menschenrechte gebçhrend zu berçcksichtigen;
unter Berçcksichtigung der Kraft ihrer Tradition und der Werte der afrikanischen Zivilisation, die ihre Einstellung gegençber den Menschenrechten und Rechten der
Vælker leiten und fçr sie charakteristisch sein soll;
in der Erkenntnis, daû sich einerseits die fundamentalen Menschenrechte aus den dem
Menschen innewohnenden Eigenschaften herleiten, was ihren nationalen und internationalen Schutz rechtfertigt, und daû andererseits die Realitåt und die Achtung
vor den Rechten der Vælker unbedingt Menschenrechte garantieren sollte;
in der Erwågung, daû der Genuû von Rechten und Freiheiten auch die Ûbernahme
von Pflichten mit sich bringt;
in der Ûberzeugung, daû fortan dem Recht auf Entwicklung besondere Aufmerksamkeit zukommt, die bçrgerlichen und politischen Rechte nicht von wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechten getrennt werden kænnen, weder in ihrer
Konzeption noch in ihrer Universalitåt, und daû die Befriedigung wirtschaftlicher,
sozialer und kultureller Rechte eine Garantie fçr den Genuû bçrgerlicher und
politischer Rechte ist;
im Bewuûtsein ihrer Verpflichtung, die vællige Befreiung Afrikas zu erreichen, dessen Vælker noch immer fçr ihre Wçrde und wahre Unabhångigkeit kåmpfen und
* Deutsche Ûbersetzung aus: Jahrbuch fçr afrikanisches Recht, 2 (1981), S. 243-257. Der Abdruck
erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Verlages C. F. Mçller in Heidelberg.
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sich vorgenommen haben, Kolonialismus, Neo-Kolonialismus, Apartheid, Zionismus zu beseitigen und auslåndische Militårbasen, die eine Aggression darstellen, zu
entfernen ebenso wie jede Form von Diskriminierung, insbesondere wegen der
Rasse, der ethnischen Gruppe, der Hautfarbe, des Geschlechts, der Sprache, der
Religion oder der politischen Anschauung;
unter erneuter Bekråftigung ihres Festhaltens an den Prinzipien der Rechte und Freiheiten der Menschen und Vælker, die in den von der OAU, der Bewegung der
Blockfreien und der Vereinten Nationen angenommenen Deklarationen, Konventionen und anderen Dokumenten enthalten sind;
in der festen Ûberzeugung, zum Schutz und zur Færderung der Rechte und Freiheiten der Menschen und Vælker verpflichtet zu sein und dabei berçcksichtigen zu
mçssen, welche Bedeutung diesen Rechten und Freiheiten traditionell in Afrika
zukam,
sind wie folgt çbereingekommen:

Teil I

Rechte und Pflichten

Kapitel I Menschenrechte und Rechte der Vælker
Artikel 1

Die Mitgliedstaaten der OAU, Vertragsstaaten dieser Charta, erkennen die hierin
enthaltenen Rechte, Pflichten und Freiheiten an und treffen Maûnahmen zu ihrer
Verwirklichung.
Artikel 2

Jedermann hat ein Recht darauf, die in dieser Charta anerkannten und gewåhrleisteten Rechte und Freiheiten zu genieûen ohne Unterschied der Rasse, ethnischen
Gruppe, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischen oder sonstigen Anschauung, nationalen oder sozialen Herkunft, des Vermægens oder des sonstigen
Status.
Artikel 3

(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
(2) Alle Menschen haben Anspruch auf gleichen Schutz durch das Gesetz.
Artikel 4

Jeder Mensch ist unverletzlich. Jedermann hat Anspruch darauf, daû sein Leben
und seine kærperliche Unversehrtheit geachtet wird. Niemand darf willkçrlich dieses Rechts beraubt werden.
Artikel 5

Jedermann hat Anspruch auf Achtung seiner Menschenwçrde und auf Anerkennung seiner Rechtspersænlichkeit. Jede Form der Ausbeutung, Folter, grausamen
und unmenschlichen Behandlung ist verboten.
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Artikel 6

Jedermann hat ein Recht auf persænliche Freiheit und Sicherheit. Niemandem darf
seine Freiheit entzogen werden, es sei denn aus Grçnden und unter Bedingungen,
die vorher gesetzlich festgelegt worden sind. Insbesondere darf niemand willkçrlich
festgenommen oder in Haft gehalten werden.
Artikel 7

(1) Jedermann hat Anspruch auf rechtliches Gehær. Das umfaût:
a) den Anspruch auf Rechtsschutz vor den zuståndigen innerstaatlichen Gerichten
gegen alle Handlungen, die seine ihm nach Ûbereinkommen, Gesetzen, Verordnungen und Gewohnheitsrechten zustehenden Grundrechte verletzen;
b) das Recht, solange als unschuldig angesehen zu werden, bis die Schuld von
einem zuståndigen Gericht festgestellt worden ist;
c) das Recht auf Verteidigung, das das Recht einschlieût, von einem Verteidiger
eigener Wahl verteidigt zu werden;
d) den Anspruch darauf, daû innerhalb einer angemessenen Zeit durch ein unparteiisches Gericht ein Urteil gegen ihn ergeht.
(2) Niemand darf wegen einer Handlung oder Unterlassung verurteilt werden,
die zur Zeit ihrer Begehung nach dem Gesetz keine strafbare Handlung darstellte. Eine Strafe, die zum Zeitpunkt der Tat nicht vorgesehen war, darf nicht verhångt werden. Die Strafe ist persænlich und darf nur gegen den Tåter verhångt
werden.
Artikel 8

Die Gewissens- und Berufsfreiheit und die freie Religionsausçbung werden gewåhrleistet. Niemand darf in der Ausçbung dieser Freiheiten beschrånkt werden,
es sei denn aus Grçnden der æffentlichen Sicherheit und Ordnung.
Artikel 9

(1) Jedermann hat das Recht auf Information.
(2) Jedermann hat das Recht, im Rahmen der Gesetze seine Meinung zu åuûern
und zu verbreiten.
Artikel 10

(1) Jedermann hat das Recht, sich im Rahmen der Gesetze frei mit anderen zusammenzuschlieûen.
(2) Niemand darf aufgrund der in Art. 29 festgelegten Verpflichtung zur Solidaritåt
gezwungen werden, sich einer Vereinigung anzuschlieûen.
Artikel 11

Jedermann hat das Recht, sich frei mit anderen zu versammeln. Die Ausçbung
dieses Rechts darf nur den gesetzlich vorgesehenen Beschrånkungen unterworfen
werden, insbesondere im Interesse der nationalen und æffentlichen Sicherheit, der
Volksgesundheit, der Sittlichkeit und der Rechte und Freiheiten anderer.
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Artikel 12

(1) Jedermann, der sich rechtmåûig im Hoheitsgebiet eines Landes aufhålt, hat das
Recht, sich dort frei zu bewegen.
(2) Jedermann hat das Recht, jedes Land einschlieûlich des eigenen zu verlassen.
Dieses Recht darf nur durch Gesetze zum Schutze der nationalen Sicherheit, der
æffentlichen Sicherheit und Ordnung, der Volksgesundheit oder Sittlichkeit eingeschrånkt werden.
(3) Jedermann hat das Recht, in anderen Låndern vor Verfolgungen Asyl zu suchen
und zu genieûen, soweit dies mit den Gesetzen der ersuchten Lånder und mit internationalen Ûbereinkommen çbereinstimmt.
(4) Ein Auslånder, der sich rechtmåûig im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaates dieser
Charta aufhålt, kann aus diesem nur aufgrund einer rechtmåûigen Entscheidung
ausgewiesen werden.
(5) Die Massenausweisung von Auslåndern ist verboten. Damit ist die gegen nationale, rassische, ethnische oder religiæse Gruppen gerichtete Ausweisung gemeint.
Artikel 13

(1) Jeder Staatsbçrger hat das Recht, sich frei an der Leitung æffentlicher Angelegenheiten seines Staates zu beteiligen, entweder unmittelbar oder durch Vertreter,
die unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften frei gewåhlt worden sind.
(2) Jeder Staatsbçrger hat unter gleichen Bedingungen das Recht auf Zulassung zu
den æffentlichen Ømtern seines Landes.
(3) Jedermann hat ein Recht auf Zugang zu den æffentlichen Einrichtungen und
Dienstleistungen unter strengster Beachtung der Gleichheit aller vor dem Gesetz.
Artikel 14

Das Recht auf Eigentum wird gewåhrleistet. Ein Eingriff ist nur im æffentlichen
Interesse oder im Interesse des Gemeinwohls zulåssig und muû mit den Vorschriften der Enteignungsgesetze çbereinstimmen.
Artikel 15

Jedermann hat ein Recht darauf, unter gerechten und befriedigenden Bedingungen zu arbeiten und einen Anspruch auf gleichen Lohn fçr gleiche Arbeit.
Artikel 16

(1) Jedermann hat ein Recht auf das fçr ihn erreichbare Hæchstmaû an kærperlicher und geistiger Gesundheit.
(2) Die Vertragsparteien dieser Charta werden die notwendigen Maûnahmen ergreifen, um die Gesundheit ihres Volkes zu schçtzen und um sicherzustellen, daû
jedermann im Krankheitsfall medizinisch versorgt wird.
Artikel 17

(1) Jedermann hat ein Recht auf Bildung.
(2) Jedermann kann ungehindert am kulturellen Leben seiner Gemeinschaft teilnehmen.
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(3) Es gehært zu den Pflichten des Staates, die Sittlichkeit und traditionellen Werte
einer Gemeinschaft zu færdern und zu schçtzen.
Artikel 18

(1) Die Familie ist die natçrliche Kernzelle der Gesellschaft. Der Staat muû sie
schçtzen und fçr ihre Gesundheit und Sittlichkeit sorgen.
(2) Der Staat ist verpflichtet, die Familie als Bewahrer der in der Gesellschaft anerkannten Sittlichkeit und traditionellen Werte zu unterstçtzen.
(3) Der Staat muû sicherstellen, daû jede Diskriminierung der Frauen beseitigt wird
und die in internationalen Erklårungen und Ûbereinkommen festgelegten Rechte
der Frauen und Kinder geschçtzt werden.
(4) Die Alten und Behinderten haben Anspruch auf besondere Hilfsmaûnahmen
gemåû ihren kærperlichen und sittlichen Bedçrfnissen.
Artikel 19

Alle Menschen sind gleich, ihnen kommt die gleiche Achtung zu, und sie haben
die gleichen Rechte. Die Herrschaft des einen Volkes çber ein anderes kann durch
nichts gerechtfertigt werden.
Artikel 20

(1) Alle Vælker haben ein Existenzrecht. Sie haben das unbestreitbare und unveråuûerliche Recht auf Selbstbestimmung. Sie entscheiden frei çber ihren politischen
Status und gestalten ihre wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung nach
der von ihnen frei gewåhlten Politik.
(2) Die unter Kolonialherrschaft oder in Unterdrçckung lebenden Vælker haben
das Recht, sich von den Fesseln der Fremdherrschaft unter Anwendung aller von
der Internationalen Vælkergemeinschaft anerkannten Mittel zu befreien.
(3) Alle Vælker haben Anspruch darauf, in ihrem Befreiungskampf von den Vertragsstaaten dieser Charta politisch, wirtschaftlich oder kulturell unterstçtzt zu
werden.
Artikel 21

(1) Alle Vælker verfçgen frei çber ihre Reichtçmer und Bodenschåtze. Dieses
Recht çben sie ausschlieûlich im Interesse ihrer Bevælkerung aus. In keinem Fall
darf ein Volk dieses Rechts beraubt werden.
(2) Wird einem Volk etwas rechtswidrig weggenommen, so hat es Anspruch auf
rechtmåûige Wiedererlangung seines Eigentums und eine angemessene Entschådigung.
(3) Die freie Verfçgung çber die Reichtçmer und Bodenschåtze erfolgt unbeschadet der Verpflichtung zur Færderung der internationalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit auf der Grundlage gegenseitiger Achtung, gerechtem Ausgleich und den
Prinzipien des Vælkerrechts.
(4) Die Vertragsstaaten dieser Charta çben das Recht der freien Verfçgungsmacht
çber ihre Reichtçmer und Bodenschåtze im Hinblick auf die Stårkung der afrikanischen Einheit und Solidaritåt aus.
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(5) Die Vertragsstaaten dieser Charta werden alle Formen auslåndischer wirtschaftlicher Ausbeutung, insbesondere die der internationalen Monopole, beseitigen, damit ihre Vælker vollen Nutzen aus ihren nationalen Ressourcen ziehen kænnen.
Artikel 22

(1) Alle Vælker haben ein Recht auf eigene wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Entwicklung unter angemessener Berçcksichtigung ihrer Freiheit und Identitåt sowie auf gleichmåûige Beteiligung an dem gemeinsamen Erbe der Menschheit.
(2) Die Staaten sind, einzeln oder gemeinsam, verpflichtet, die Ausçbung des
Rechts auf Entwicklung sicherzustellen.
Artikel 23

(1) Alle Vælker haben ein Recht auf nationalen und internationalen Frieden. Die
Beziehungen zwischen den Staaten werden beherrscht durch die Prinzipien der
Solidaritåt und Freundschaft, die implizit in der Charta der OAU beståtigt wurden.
(2) Um den Frieden, die Solidaritåt und die freundschaftlichen Beziehungen zu
stårken, gewåhrleisten die Vertragsstaaten dieser Charta:
a) Wer Asylrecht gemåû Art. 12 dieser Charta genieût, darf sich nicht an subversiven Aktivitåten gegen sein Heimatland beteiligen.
b) Ihre Lånder werden nicht als Basis fçr subversive oder terroristische Aktivitåten
gegen das Volk eines Vertragsstaates dieser Charta benutzt.
Artikel 24

Alle Vælker haben das Recht auf eine Umwelt, die insgesamt zufriedenstellend und
ihrer Entwicklung gçnstig ist.
Artikel 25

Die Vertragsstaaten dieser Charta sind verpflichtet, durch Unterricht, Ausbildung
und Publikationen die Achtung gegençber den in dieser Charta enthaltenen Rechten und Freiheiten zu færdern und sicherzustellen und ferner dafçr zu sorgen, daû
diese Freiheiten und Rechte sowie die ihnen korrespondierenden Pflichten verstanden werden.
Artikel 26

Die Vertragsstaaten dieser Charta sind verpflichtet, die Unabhångigkeit der Gerichte zu gewåhrleisten und die Errichtung und Verbesserung geeigneter nationaler
Einrichtungen zu erlauben, denen die Færderung und der Schutz der in dieser
Charta gewåhrleisteten Rechte und Freiheiten anvertraut ist.
Kapitel II Pflichten
Artikel 27

(1) Jedermann hat Pflichten gegençber seiner Familie und der Gesellschaft, gegençber dem Staat und anderen gesetzlich anerkannten Gemeinschaften sowie
gegençber der internationalen Gemeinschaft.
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(2) Jedermann çbt seine Rechte und Freiheiten unter angemessener Berçcksichtigung der Rechte anderer, der kollektiven Sicherheit, der Sittlichkeit und der
gemeinsamen Interessen aus.
Artikel 28

Jedermann ist verpflichtet, seine Mitmenschen zu achten, sie ohne Diskriminierung zu betrachten und mit ihnen auf die Færderung, Bewahrung und Stårkung
der gegenseitigen Achtung und Toleranz gerichtete Beziehungen zu unterhalten.
Artikel 29

Jedermann hat darçber hinaus die Pflicht:
1. die harmonische Entwicklung der Familie zu schçtzen und fçr den Zusammenhalt und die Achtung der Familie zu arbeiten; seine Eltern jederzeit zu achten
und sie zu unterhalten, wenn sie bedçrftig sind;
2. seiner nationalen Gemeinschaft dadurch zu dienen, daû er ihr seine kærperlichen und geistigen Kråfte zu Verfçgung stellt;
3. die Sicherheit des Landes, dessen Staatsangehæriger er ist oder in dem er sich
aufhålt, nicht zu gefåhrden;
4. die soziale und nationale Solidaritåt zu bewahren und zu stårken, insbesondere,
wenn letztere bedroht ist;
5. die nationale Unabhångigkeit und die territoriale Integritåt seines Landes zu
bewahren und zu stårken und im Rahmen der Gesetze einen Beitrag zur Verteidigung zu leisten;
6. unter vollem Einsatz der Kråfte und Fåhigkeiten zu arbeiten und die im Interesse der Gesellschaft auferlegten Steuern zu bezahlen;
7. im Verhåltnis zu anderen Mitgliedern der Gesellschaft positive afrikanische kulturelle Werte im Geiste der Toleranz, des Dialogs und der Zusammenarbeit zu
bewahren und zu stårken und, allgemein ausgedrçckt, zur Færderung des sittlichen Wohlbefindens der Gesellschaft beizutragen;
8. sein Bestes zu tun zur Færderung und Erlangung der afrikanischen Einheit,
jederzeit und auf allen Ebenen.
Teil II Maûnahmen zum Schutze der Menschenrechte und Rechte der Vælker
Kapitel I Einrichtung und Organisation der Afrikanischen Kommission
fçr die Menschenrechte und Rechte der Vælker
Artikel 30

Eine afrikanische Kommission fçr Menschenrechte und Rechte der Vælker, im
folgenden »Kommission« genannt, wird innerhalb der OAU eingerichtet, um die
Menschenrechte und die Rechte der Vælker zu færdern und ihren Schutz in Afrika
zu gewåhrleisten.
Artikel 31

(1) Die Kommission besteht aus elf Mitgliedern. Sie werden unter den afrikanischen Persænlichkeiten von hæchstem Ansehen ausgewåhlt, die bekannt sind fçr
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ihre hohe Sittlichkeit, Integritåt, Unparteilichkeit und Sachkenntnis auf dem Gebiet der Menschenrechte und Rechte der Vælker; die Beteiligung von Personen
mit juristischer Erfahrung ist besonders zu berçcksichtigen.
(2) Die Mitglieder gehæren der Kommission nur als Einzelperson an.
Artikel 32

Der Kommission darf jeweils nur ein Angehæriger desselben Staates angehæren.
Artikel 33

Die Mitglieder der Kommission werden in geheimer Wahl von der Versammlung
der Staats- und Regierungschefs aus einer von den Vertragsstaaten dieser Charta
aufgestellten Liste gewåhlt.
Artikel 34

Jeder Vertragsstaat dieser Charta darf hæchstens zwei Kandidaten vorschlagen. Diese
mçssen Staatsangehærige eines der Vertragsstaaten dieser Charta sein. Benennt ein
Staat zwei Kandidaten, darf einer nicht der Staatsangehærige dieses Staates sein.
Artikel 35

(1) Spåtestens vier Monate vor den Wahlen fordert der Generalsekretår der OAU
die Vertragsstaaten dieser Charta auf, Kandidaten vorzuschlagen.
(2) Der Generalsekretår der OAU fertigt eine alphabetische Liste aller auf diese
Weise vorgeschlagenen Personen an und çbermittelt sie den Staats- und Regierungschefs spåtestens einen Monat vor jeder Wahl.
Artikel 36

Die Mitglieder der Kommission werden fçr sechs Jahre gewåhlt und kænnen wiedergewåhlt werden. Die Amtszeit von vier bei der ersten Wahl gewåhlten Mitgliedern låuft jedoch nach zwei Jahren ab und die Amtszeit der weiteren drei nach vier
Jahren.
Artikel 37

Unmittelbar nach der ersten Wahl werden die Namen der in Art. 36 genannten
Mitglieder vom Vorsitzenden der Versammlung der Staats- und Regierungschefs
durch das Los bestimmt.
Artikel 38

Nach der Wahl hat jedes Kommissionsmitglied feierlich zu erklåren, daû es sein
Amt unparteiisch und gewissenhaft ausfçhren werde.
Artikel 39

(1) Der Vorsitzende der Kommission teilt den Tod oder Rçcktritt eines Kommissionsmitgliedes unverzçglich dem Generalsekretår der OAU mit, der den Sitz vom
Tag des Todes an oder vom Wirksamwerden des Rçcktritts an fçr frei geworden
erklårt.
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(2) Nimmt ein Kommissionsmitglied nach einmçtiger Ansicht der anderen Kommissionsmitglieder seine Aufgaben aus einem anderen Grund als wegen vorçbergehender Abwesenheit nicht mehr wahr, so teilt der Vorsitzende der Kommission
dies dem Generalsekretår der OAU mit, der dann diesen Sitz fçr frei geworden
erklårt.
(3) In allen diesen Fållen besetzt die Versammlung der Staats- und Regierungschefs
den freigewordenen Sitz fçr die verbleibende Amtszeit neu, es sei denn, diese betrågt weniger als sechs Monate.
Artikel 40

Jedes Kommissionsmitglied bleibt bis zum Dienstantritt seines Nachfolgers im
Amt.
Artikel 41

Der Generalsekretår der OAU ernennt den Sekretår der Kommission. Er stellt
auûerdem das Personal und die Einrichtungen zur Verfçgung, die fçr die wirksame Durchfçhrung der Aufgaben der Kommission erforderlich sind. Die OAU
çbernimmt die Kosten fçr Personal und Einrichtungen.
Artikel 42

(1) Die Kommission wåhlt ihren Vorsitzenden und dessen Stellvertreter fçr zwei
Jahre. Ihre Wiederwahl ist zulåssig.
(2) Die Kommission gibt sich eine Geschåftsordnung.
(3) Die Kommission ist bei Anwesenheit von sieben Mitgliedern beschluûfåhig.
(4) Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.
(5) Der Generalsekretår darf an den Zusammenkçnften der Kommission teilnehmen, jedoch nicht an den Beratungen. Er hat kein Stimmrecht. Der Vorsitzende
kann ihn jedoch um eine mçndliche Stellungnahme bitten.
Artikel 43

Bei Ausçbung ihrer Pflichten genieûen die Mitglieder der Kommission die in der
Allgemeinen Konvention der OAU çber Vorrechte und Immunitåten vorgesehenen Vorrechte und Immunitåten.
Artikel 44

Im ordentlichen Haushalt der OAU werden Mittel fçr die Bezçge und Zulagen der
Kommissionsmitglieder bereitgestellt.
Kapitel II Aufgaben der Kommission
Artikel 45

Die Aufgaben der Kommission sind:
1. Die Menschenrechte und Rechte der Vælker zu færdern und insbesondere
a) Dokumente zu sammeln, zu afrikanischen Problemen im Bereich der Menschenrechte und Rechte der Vælker Untersuchungen und Forschungen vor540
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zunehmen, Seminare, Symposien und Konferenzen zu organisieren, Informationen zu verbreiten, nationale und internationale Institutionen zu unterstçtzen, die sich mit Menschenrechten und den Rechten der Vælker befassen
und unter Umstånden an Regierungen Stellungnahmen oder Ratschlåge abzugeben;
b) Prinzipien und Regeln zur Læsung rechtlicher Probleme im Zusammenhang
mit den Menschenrechten und den Rechten der Vælker schriftlich auszuarbeiten, auf denen die afrikanischen Regierungen bei ihrer Gesetzgebungståtigkeit
aufbauen kænnen;
c) mit anderen afrikanischen und internationalen Einrichtungen zusammenzuarbeiten, die sich mit der Færderung und dem Schutz der Menschenrechte
und Rechte der Vælker befassen;
2. Den Schutz der Menschenrechte und Rechte der Vælker nach den in dieser
Charta festgelegten Bedingungen zu schçtzen;
3. Alle Bestimmungen dieser Charta auf Anforderungen einer Vertragspartei, eines
Organs der OAU oder einer von der OAU anerkannten Organisation zu interpretieren;
4. Alle anderen Aufgaben wahrzunehmen, die ihr durch die Versammlung der
Staats- und Regierungschefs çbertragen werden.
Kapitel III Verfahren vor der Kommission
Artikel 46

Die Kommission darf sich aller angemessenen Untersuchungsmethoden bedienen;
sie kann den Generalsekretår der OAU sowie jede andere Person anhæren, die zur
weiteren Aufklårung beitragen kann.
Mitteilungen von Staaten
Artikel 47

Wenn einer der Vertragsstaaten dieser Charta begrçndeten Anlaû hat zu glauben,
daû ein anderer Vertragsstaat die Bestimmungen dieser Charta verletzt hat, kann er
durch schriftliche Mitteilung jenen Staat darauf aufmerksam machen. Diese Mitteilung wird auch dem Generalsekretår der OAU und dem Vorsitzenden der Kommission çbermittelt. Innerhalb eines Zeitraums von drei Monaten nach Erhalt der
Mitteilung gibt der betroffene Staat dem anfragenden eine schriftliche Erklårung
oder eine Stellungnahme zur Aufklårung der Angelegenheit. Diese soll, soweit
wie mæglich, einschlågige Informationen çber angewandte und anwendbare Gesetze und Verfahrensregeln sowie çber das bereits beschrittene oder noch zur Verfçgung stehende Rechtsmittel enthalten.
Artikel 48

Ist nach Ablauf von drei Monaten, nachdem der Empfångerstaat die ursprçngliche
Mitteilung erhalten hat, die Anfrage noch nicht durch zweiseitige Verhandlungen
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oder ein anderes friedliches Verfahren zur Zufriedenheit der beiden beteiligten
Staaten geklårt worden, so hat jeder Staat das Recht, die Angelegenheit durch ihren
Vorsitzenden der Kommission zu çbergeben und den anderen beteiligten Staat
davon zu benachrichtigen.
Artikel 49

Wenn ein Vertragsstaat dieser Charta meint, ein anderer Vertragsstaat habe Bestimmungen dieser Charta verletzt, kann er ungeachtet des Artikel 47 die Angelegenheit direkt der Kommission çbertragen, indem er dem Vorsitzenden, dem Generalsekretår der OAU und dem betroffenen Staat eine entsprechende Mitteilung
zukommen låût.
Artikel 50

Die Kommission darf sich mit einer Angelegenheit nur befassen, nachdem sie sich
vergewissert hat, daû alle vorhandenen innerstaatlichen Rechtsmittel erschæpft
sind, es sei denn, es ist fçr sie offensichtlich, daû diese Rechtsmittelverfahren ungebçhrlich lange dauern.
Artikel 51

(1) Die Kommission kann von dem betroffenen Staat verlangen, alle relevanten
Informationen zu geben.
(2) Bei der Untersuchung der Angelegenheit durch die Kommission kænnen sich
die betroffenen Staaten vor der Kommission vertreten lassen und schriftliche oder
mçndliche Stellungnahmen abgeben.
Artikel 52

Die Kommission verfaût, nachdem sie von den betroffenen Staaten und aus anderen
Quellen die notwendigen Informationen erhalten und versucht hat, zu einer gçtlichen Einigung auf der Basis der Achtung der Menschenrechte und Rechte der
Vælker zu kommen, innerhalb eines angemessenen Zeitraums nach der in Artikel 48 genannten Mitteilung einen Bericht çber die Tatsachen und ihre Untersuchungsergebnisse. Dieser Bericht wird den betroffenen Staaten çbersandt und
der Versammlung der Staats- und Regierungschefs çbermittelt.
Artikel 53

Die Kommission kann im Zusammenhang mit der Ûbermittlung des Berichts der
Versammlung der Staats- und Regierungschefs die ihr nçtzlich erscheinenden
Empfehlungen abgeben.
Artikel 54

Die Kommission wird jeder ordentlichen Sitzung der Versammlung der Staats- und
Regierungschefs einen Tåtigkeitsbericht vorlegen.
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Andere Mitteilungen
Artikel 55

(1) Vor jeder Sitzung stellt der Sekretår der Kommission die Mitteilungen zusammen, die nicht Staatenmitteilungen sind und çbermittelt sie den Kommissionsmitgliedern. Diese kænnen sich dazu åuûern, mit welchen Mitteilungen sich die Kommission befassen sollte.
(2) Die Kommission befaût sich mit einer Mitteilung auf Antrag der Mehrheit ihrer
Mitglieder.
Artikel 56

(1) Die Kommission befaût sich mit Mitteilungen, die sie gemåû Artikel 55 erhalten hat und die die Menschenrechte und Rechte der Vælker betrifft, nur wenn sie
1. den Verfasser angeben, auch wenn dieser um Anonymitåt ersucht,
2. mit der Charta der OAU und dieser Charta vereinbar sind,
3. nicht in einer verunglimpfenden oder beleidigenden Sprache gegen den betroffenen Staat und seine Einrichtungen oder gegençber der OAU geschrieben
sind,
4. nicht ausschlieûlich auf Nachrichten beruhen, die von den Massenmedien verbreitet worden sind,
5. nach Erschæpfung des innerstaatlichen Rechtswegs erfolgen ± sofern vorhanden ± es sei denn, es ist offensichtlich, daû dieses Rechtsmittelverfahren ungebçhrlich lange dauert,
6. innerhalb eines vertretbaren Zeitraums nach Erschæpfung des innerstaatlichen
Rechtswegs oder nach Befassung der Kommission mit der Angelegenheit erfolgen,
7. sich nicht mit Fållen befassen, die von den betroffenen Staaten bereits in Ûbereinstimmung mit den Prinzipien der Charta der Vereinten Nationen und dieser
Charta beigelegt worden sind.
Artikel 57

Vor jeder grundlegenden Befassung mit einer Sache mçssen alle Mitteilungen dem
betroffenen Staat zur Kenntnis gebracht werden.
Artikel 58

(1) Hat die Kommission nach einer Beratung den Eindruck, daû sich offensichtlich
eine oder mehrere Mitteilungen auf besondere Fålle beziehen, die eine Vielzahl
von Verletzungen der Menschenrechte und Rechte der Vælker aufzudecken scheinen, macht die Kommission die Versammlung der Staats- und Regierungschefs auf
diese aufmerksam.
(2) Die Versammlung der Staats- und Regierungschefs kann daraufhin die Kommission um eine eingehende Untersuchung dieser Fålle und um Abfassung eines
Berichts bitten, der die Tatsachen und Untersuchungsergebnisse sowie weitere
Empfehlungen enthålt.
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(3) Hat die Kommission gebçhrend Notiz von einem Dringlichkeitsfall genommen, wird er dem Vorsitzenden der Versammlung der Staats- und Regierungschefs
unterbreitet, der dann um eine eingehende Untersuchung bitten kann.
Artikel 59

(1) Alle nach den Bestimmungen dieses Kapitels unternommenen Schritte sind
solange vertraulich, bis die Versammlung der Staats- und Regierungschefs etwas
anderes bestimmt.
(2) Gleichwohl wird der Bericht vom Vorsitzenden der Kommission nach einer
entsprechenden Entscheidung der Versammlung der Staats- und Regierungschefs
veræffentlicht.
(3) Der Tåtigkeitsbericht der Kommission wird von ihrem Vorsitzenden veræffentlicht, nachdem er von der Versammlung der Staats- und Regierungschefs geprçft
worden ist.
Kapitel IV Anwendbare Grundsåtze
Artikel 60

Die Kommission låût sich leiten vom internationalen Recht auf dem Gebiet
der Menschenrechte und Rechte der Vælker, insbesondere von den Bestimmungen der verschiedenen afrikanischen Dokumente çber Menschenrechte und die
Rechte der Vælker, ebenso von der Charta der Vereinten Nationen, der Charta
der OAU, der Allgemeinen Erklårungen der Menschenrechte und anderen von
den Vereinten Nationen und von afrikanischen Staaten verwandten Dokumenten
auf dem Gebiet der Menschenrechte und Rechte der Vælker sowie von den Bestimmungen der verschiedenen UN-Sonderorganisationen, bei denen die Vertragsstaaten dieser Charta Mitglieder sind.
Artikel 61

Ferner berçcksichtigt die Kommission hilfsweise bei der Festlegung der Rechtsgrundsåtze andere allgemeine oder besondere internationale Ûbereinkommen, die
ausdrçcklich von Mitgliedstaaten der OAU anerkannte Regeln niederlegen, ferner
die afrikanische Praxis, sofern sie mit internationalen Normen zu den Menschenrechten und Rechten der Vælker çbereinstimmt, das regionale Gewohnheitsrecht
und allgemeine, von Rechtsprechung und Lehre entwickelte Rechtsprinzipien.
Artikel 62

Die Vertragsstaaten verpflichten sich, alle zwei Jahre, beginnend vom Tage des Inkrafttretens dieser Charta, einen Bericht vorzulegen çber die gesetzlichen und anderen Maûnahmen, die sie zur Verwirklichung der von dieser Charta anerkannten
und garantierten Rechte getroffen haben.
Artikel 63

(1) Diese Charta ist offen fçr Unterzeichnung, Ratifikation oder Beitritt durch die
Mitgliedstaaten der OAU.
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(2) Die Ratifikations- und Beitrittsurkunden werden beim Generalsekretår der
OAU hinterlegt.
(3) Die vorliegende Charta tritt in Kraft drei Monate, nachdem der Generalsekretår
die Ratifikations- oder Beitrittsurkunden der Mehrheit der OAU-Mitgliedstaaten
erhalten hat.

Teil III

Allgemeine Bestimmungen

Artikel 64

(1) Nach Inkrafttreten dieser Charta werden die Mitglieder der Kommission nach
den einschlågigen Artikeln dieser Charta gewåhlt.
(2) Der Generalsekretår der OAU beruft das erste Treffen der Kommission am Sitz
der Organisation innerhalb von drei Monaten nach ihrer Konstituierung ein. Danach beruft der Vorsitzende nach Bedarf die Kommission ein, jedoch mindestens
einmal im Jahr.
Artikel 65

Fçr einen Staat, der die Charta ratifiziert oder ihr beitritt, nachdem sie in Kraft
getreten ist, tritt die Charta drei Monate nach der Hinterlegung der Ratifikationsoder Beitrittsurkunde in Kraft.
Artikel 66

Besondere Protokolle oder Vereinbarungen kænnen, wenn nætig, die Bestimmungen dieser Charta ergånzen.
Artikel 67

Der Generalsekretår der OAU hat den Mitgliedstaaten der OAU die Hinterlegung
jeder eingehenden Ratifikations- oder Beitrittsurkunde mitzuteilen.
Artikel 68

Die Charta kann geåndert werden, wenn ein Vertragsstaat einen schriftlichen Ønderungsantrag dem Generalsekretår einreicht. Die Versammlung der Staats- und
Regierungschefs darf sich nur mit dem Ønderungsvorschlag befassen, wenn alle
Vertragsstaaten ordnungsgemåû darçber informiert worden sind und die Kommission auf Antrag des vorschlagenden Staates ihre Stellungnahme abgegeben hat.
Die Ønderung muû von der Mehrheit der Vertragsstaaten angenommen werden.
Sie tritt fçr die Staaten, die sie in Ûbereinstimmung mit dem von ihrer Verfassung
vorgesehenen Verfahren angenommen haben, innerhalb von drei Monaten, nachdem der Generalsekretår der OAU von ihrer Annahme benachrichtigt worden
ist, in Kraft.
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51. Die Allgemeine Erklårung der Menschenrechte im Islam
vom 19. September 1981
(Cibedo-Dokumentation 15/16 vom Juni/September 1982.)
Im Namen Gottes, des Erbarmers und des Barmherzigen

Pråambel
Vor 14 Jahrhunderten legte der Islam die »Menschenrechte« umfassend und
tiefgrçndend als Gesetz fest. Zu ihrem Schutze umgab er sie mit ausreichenden
Sicherheiten. Er gestaltete seine Gesellschaft nach Grundregeln und Prinzipien,
die diese Rechte stårken und stçtzen.
Der Islam ist die letzte der Botschaften des Himmels, die der Herr der Welten seinen Gesandten ± Heil çber sie! ± offenbarte, damit sie sie den Menschen çberbråchten als Recht und Anleitung, was ihnen ein gutes und wçrdiges Leben, beherrscht von Recht, Wohlfahrt, Gerechtigkeit und Heil, gewåhrleiste.
Deshalb wurde es fçr die Muslime eine Pflicht, alle Menschen vom Aufruf (da'wa)
zum Islam in Kenntnis zu setzen, im Gehorsam gegençber dem Auftrag ihres
Herrn: »Aus euch soll eine Gemeinschaft (von Leuten) werden, die zum Guten
aufrufen, gebieten, was Recht ist, und verbieten, was verwerflich ist« (Koran 3,
104), und in Erfçllung des Rechts der Menschheit gegen sie als aufrichtiger Beitrag
zur Rettung der Welt aus allen Ûbeln, die sie befallen haben, und als Befreiung der
Vælker von mannigfaltigen Plagen, unter denen sie stæhnen.
Wir Muslime der verschiedensten Vælker und Lånder
± in unserer demçtigen Verehrung des einzigen und allmåchtigen Gottes;
± in unserem festen Glauben, daû er der unbestrittene Herr des Dieseits und des
Jenseits ist; daû wir alle letztendlich zu ihm zurçckkehren; daû allein er es ist, der
den Menschen zu seinem Besten und zu seinem Wohle leiten kann, nachdem er
ihn zu seinem Statthalter auf Erden und ihm die gesamte Welt dienstbar gemacht hat;
± in unserem Glauben an die Einheit der wahren Religion, die die Gesandten
unseres Herrn brachten, von denen jeder einen Baustein zum hohen Gebåude
dieser Religion legte, bis schlieûlich Gott der Erhabene sie vollendete durch die
Botschaft Muhammads (Gott segne ihn und schenke ihm Heil!), der sagte: »Ich
bin der Schluûstein und das Siegel der Propheten« (hadÑt nach al-BuhrÑ und
Muslim);
± in unserer vorbehaltslosen Anerkennung der Tatsache, daû der menschliche
Verstand unfåhig ist, ohne die Fçhrung und Offenbarung Gottes den bestgeeigneten Weg des Lebens zu beschreiten; in unserer richtigen Sicht ± im Lichte
unseres edlen Buches ± der Lage des Menschen in diesem Dasein und des
Zweckes und der Weisheit, weshalb er hervorgebracht und geschaffen wurde;
± in unserem Wissen, daû sein Schæpfer ihm in reichem Maûe Wçrde, Ehre und
Bevorzugung vor allen anderen seiner Schæpfung zuteil werden lieû;
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± in unserer Einsicht, daû ihn sein Herr, erhaben und groû ist er, mit ungezåhlten
und unzåhlbaren Wohltaten ausgezeichnet hat;
± in unserer richtigen Vorstellung vom Begriff der Gemeinschaft der Muslime
(umma), die die Einheit der Muslime trotz ihrer unterschiedlichen Lånder und
Vælker verkærpert;
± in unserer tiefen Erkenntnis der Miûstånde und der sçndhaften Ordnung, die
die Welt heute erduldet;
± in unserem aufrichtigen Wunsche, unsere Verantwortung der menschlichen
Gesellschaft gegençber, deren Mitglieder wir sind, nachzukommen;
± in unserem Verlangen, das uns anvertraute Gut der Botschaft, das uns der Islam
auferlegt hat, weiter zu verkçnden im Bemçhen um die Schaffung eines besseren Lebens,
± das auf Tugendhaftigkeit beruht und gereinigt ist von Verworfenheit, in dem
Zusammenhalt die Gleichgçltigkeit ersetzt und Brçderlichkeit an die Stelle der
Feindschaft tritt,
± das beherrscht wird von Zusammenhalt und Heil statt von Auseinandersetzung und Kriegen;
± ein Leben, in dem der Mensch die guten Eigenschaften, wie Freiheit, Gleichheit, Brçderlichkeit, Ehre und Wçrde in sich aufnimmt, anstatt unterdrçckt
zu werden von Knechtschaft, Rassen- und Klassendiskriminierung, Unterdrçckung und Erniedrigung;
± wodurch er seine wahre Mission im Dasein erfçllen kann: die Anbetung seines
erhabenen Schæpfers, den umfassenden Aufbau des Seins;
± ein Leben, das ihm den Genuû der Wohltaten seines Schæpfers bietet und das
ihn gçtig handeln låût gegen die Menschheit, die fçr ihn eine græûere Familie
darstellt, mit der ihn ein tiefes Empfinden des gemeinsamen menschlichen Ursprungs verbindet, der eine Verwandtschaft aller Menschen begrçndet;
± eingedenk all dessen
± verkçnden wir Muslime als Bannertråger des Aufrufes (da'wa) zu Gott mit Beginn des 15. Jahrhunderts der Hidschra diese Deklaration im Namen des Islam
çber die Menschenrechte hergeleitet aus dem edlen Koran und der reinen
Sunna des Propheten.
Sie sind in dieser Niederlegung ewige Rechte, von denen nichts abgestrichen, geåndert, aufgehoben oder ausgesetzt werden darf.
Sie sind Rechte, die der Schæpfer ± gepriesen sei er! ± festgelegt hat. Der Mensch,
wer immer er auch sei, hat kein Recht, sie auszusetzen oder zu verletzen. Die ihnen
eigene Unverletzlichkeit entfållt weder durch den Willen des einzelnen, auf sie zu
verzichten, noch durch den Willen der Gesellschaft, die vertreten wird durch Institution gleich welcher Natur und gleich welcher Macht, die diese ihnen bewilligt.
Die Beståtigung dieser Rechte stellt den richtigen Weg zum Aufbau einer wahren
islamischen Gesellschaft dar:
1. Eine Gesellschaft, in der alle Menschen gleich sind, in der es keine Privilegierung und Diskriminierung aufgrund von Herkunft, Rasse, Geschlecht, Farbe,
Sprache oder Religion zwischen den einzelnen gibt.
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2. Eine Gesellschaft, in der die Gleichheit die Grundlage des Besitzes der Rechte
und der Auferlegung der Pflichten ist, eine Gleichheit, die ihren Ursprung hat
in der gemeinsamen menschlichen Herkunft: »Ihr Menschen! Wir haben euch
geschaffen von einem månnlichen und weiblichen Wesen« (Koran 49, 13), und
in der Ehrung, mit der der Schæpfer ± erhaben ist er und groû ± den Menschen
çberhåufte: »Und wir waren gegen die Kinder Adams huldreich und haben
bewirkt, daû sie auf dem Festland und auf dem Meer getragen werden und
haben ihnen allerlei gute Dinge beschert und sie vor vielen von denen, die
wir (sonst noch) erschaffen haben, sittlich ausgezeichnet« (Koran 17, 70).
3. Eine Gesellschaft, in der die Freiheit des Menschen, mit der er geboren wurde, çbereinstimmt mit dem Sinn seines Lebens, und in deren Schutz er sich
selbst verwirklicht, sicher vor Unterdrçckung, Zwang, Erniedrigung und
Sklaverei.
4. Eine Gesellschaft, die den Kern der Gesellschaft in der Familie sieht, diese
deshalb mit Schutz und Ehrung umgibt und fçr sie alle Voraussetzungen fçr
Stabilitåt und Vorrang bereitstellt.
5. Eine Gesellschaft, in der Herrscher und Untertan vor der ÏsarÑ'a des Schæpfers ±
gepriesen sei er ± ohne Privilegierung und Diskrimininierung gleich sind.
6. Eine Gesellschaft, in der die Macht ein dem Herrscher auferlegtes anvertrautes
Gut ist, damit er die Ziele, die die ÏsarÑ'a vorschreibt, auf die Weise, die sie festlegte, verwirklicht.
7. Eine Gesellschaft, in der jeder çberzeugt ist, daû Gott allein der Herrscher des
gesamten Universums ist, und daû alles darin der Schæpfung Gottes unterworfen ist, als Gabe seiner Gçte, ohne daû irgendeinem ein besonderer Anspruch
zusteht. Es ist das Recht eines jeden Menschen, einen gerechten Anteil von
dieser gættlichen Gabe zu erhalten: »Er hat von sich aus alles, was im Himmel
und auf Erden ist, in euren Dienst gestellt« (Koran 45, 13).
8. Eine Gesellschaft, in der durch die Konsultation (sÏÞr) die politischen Entscheidungen, die die Angelegenheiten der Umma gestalten, bestimmt und
die Gewalten, die diese politischen Entscheidungen anwenden und vollziehen,
ausgeçbt werden: »Die sich untereinander beraten« (Koran 42, 38).
9. Eine Gesellschaft, in der die gleichen Chancen gegeben sind, damit jeder in ihr
entsprechend seiner Fåhigkeit und seiner Tauglichkeit die Verantwortung
çbernimmt. Er wird dafçr in dieser Welt vor der Umma und im Jenseits vor
seinem Schæpfer zur Rechenschaft gezogen: »Jeder von euch ist ein Hirte, verantwortlich fçr seine Herde« (hadÑt nach al-BuhrÑ, Muslim, AbÞ D'Þd, TirmidÑ und Nas'Ñ).
10. Eine Gesellschaft, in der Herrscher und Beherrschter gleich sind vor Rechtsprechung und richterlichen Maûnahmen.
11. Eine Gesellschaft, in der jeder das Gewissen seiner Gesellschaft ist. Sein Recht
(sog. hisba) ist es, Klage gegen jeden Menschen, der eine Straftat gegen das
Recht der Gesellschaft begeht, zu erheben. Auch hat er das Recht, Unterstçtzung von den andern zu fordern die ihm beistehen mçssen und ihn bei seiner
gerechten Sache nicht im Stich lassen dçrfen.
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12. Eine Gesellschaft, die alle Formen der Tyrannei ablehnt und die jedem Sicherheit, Freiheit, Wçrde und Gerechtigkeit garantiert, in dem sie die Rechte, die
die ÏsarÑ'a Gottes fçr den Menschen vorschreibt, einhålt, auf ihre Anwendung
hinwirkt und ihre Einhaltung çberwacht.
Jene Rechte, die fçr die Welt verkçndet werden durch
»Diese Erklårung« im Namen Gottes, des Erbarmers und Barmherzigen

Die Menschenrechte im Islam
Artikel 1 Das Recht auf Leben

a) Das Leben des Menschen ist geheiligt. Niemand darf es verletzen:
»Wenn einer jemanden tætet, (und zwar) nicht (etwa zur Rache) fçr jemand
(anders, der von diesem getætet wurde) oder (zur Strafe fçr) Unheil (das er) auf
der Erde (angerichtet hat), so soll es so sein, als ob er die Menschen alle getætet
håtte, und wenn einer jemanden am Leben erhålt, soll es so sein, als ob er die
Menschen alle am Leben erhalten håtte« (Koran 5, 32).
Diese Heiligkeit kann nur durch die Macht der ÏsarÑ'a und durch die von ihr
zugestandenen Verfahrensweisen angetastet werden.
b) Die materielle und immaterielle Wesenheit des Menschen ist geschçtzt; die
ÏsarÑ'a schçtzt ihn zu Lebzeiten und nach dem Tode. Er hat Anspruch auf
Rçcksichtnahme und Ehrerbietung im Umgang mit seiner sterblichen Hçlle:
»Wenn einer von euch seinen Bruder in das Leichentuch hçllt, so soll er dies
anståndig tun« (hadÑt nach Muslim, AbÞ D'Þd, TirmidÑ und Nas'Ñ). Seine
persænlichen schlechten Taten und Fehler mçssen bedeckt werden; »Beschimpft
nicht die Toten, denn sie gelangten bereits zu dem, was sie sich vorbereitet haben« (hadÑt nach BuhrÑ).
Artikel 2 Das Recht* auf Freiheit

a) Die Freiheit des Menschen ist wie sein Leben geheiligt. Es ist die erste natçrliche Eigenschaft, mit der der Mensch geboren wird: »Jeder wird nur nach seiner
Natur (50) geboren« (nach AbÞ Bakr und 'Umar).
Diese natçrliche Eigenschaft begleitet den Menschen und ist unveråuûerlich.
Niemand kann sie angreifen: »Wenn ihr auch die Menschen versklavt, so haben
ihre Mçtter sie doch als Freiegeboren« (nach 'Umar). Ausreichende Garantien
zum Schutz der Freiheit der Individuen mçssen geschaffen werden. Nur durch
* Anmerkung im Orginaltext: Wir beschrånkten uns auf die Verwendung des Ausdrucks »Rechte«
und gebrauchen nicht gleichzeitig auch den Ausdruck »Pflichten«, denn alles das, was fçr den
einen ein »Recht« ist, ist fçr den anderen eine »Pflicht« (das Recht des Untertanen = eine Pflicht
des Herrschers; das Recht des Vaters = eine Pflicht des Sohnes; das Recht der Ehefrau = eine
Pflicht des Ehemannes; andererseits ist das Recht des Herrschers eine Pflicht der Untertanen
usw.). Da die Menschenrechte im Islam alle Personen ohne Unterschied ihrer Stellung und Beziehungen umfassen, so ist das, was einerseits ein »Recht« ist, andererseits eine »Pflicht«!
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die ÏsarÑ'a und die durch sie zugestandenen Verfahrensweisen dçrfen sie eingeschrånkt oder begrenzt werden.
b) Kein Volk darf die Freiheit eines anderen Volkes angreifen. Das angegriffene
Volk darf den Angriff abwehren und seine Freiheit auf jede mægliche Weise
wiedererlangen: »Gegen diejenigen, die sich (selber) helfen, nachdem ihnen
Unrecht geschehen ist, kann man nicht vorgehen« (Koran 42, 41). Die internationale Gemeinschaft muû jedem Volk, das um seine Freiheit kåmpft, helfen.
Die Muslime sind dazu verpflichtet, ohne eine (vorherige) Erlaubnis dazu: »Die,
wenn wir ihnen auf der Erde Macht geben, das Gebet verrichten, die Almosensteuer geben, gebieten, was Recht ist, und verbieten, was verwerflich ist« (Koran 22, 41).
Artikel 3 Das Recht auf Gleichheit

a) Alle Menschen sind vor der ÏsarÑ'a gleich: »Der Araber hat keinen Vorrang vor
dem Nichtaraber, der Nichtaraber keinen vor dem Araber, nicht der Hellhåutige vor dem Dunkelhåutigen (51), nicht der Dunkelhåutige vor dem Hellhåutigen, auûer durch die Fræmmigkeit« (Ausspruch des Propheten). Weder bei der
Anwendung der ÏsarÑ'a wird jemand bevorzugt: »Selbst wenn Ftima, die Tochter
Muhammads, stehlen wçrde, so wçrde auch ihr die Hand abgehackt werden.«
(hadÑt nach BuhrÑ, Muslim, AbÞ D'Þd, TirmidÑ und Nas'Ñ); noch beim
Schutz, den die ÏsarÑ'a gewåhrt: »Der Schwåchste von euch ist bei mir der Starke,
wenn ich ihm das Recht zukommen lasse, und der Stårkste von euch ist bei mir
der Schwache, wenn ich ihm das Recht nehme« (Ausspruch des Kalifen AbÞ
Bakr anlåûlich seines Regierungsantritts).
b) Alle Menschen haben den gleichen menschlichen Wert: »Ihr seid alle von
Adam, und Adam ist von Staub« (Ausspruch des Propheten anlåûlich der Abschiedswallfahrt) (51a). Vielmehr unterscheiden sie sich durch die Taten: »Und
alle werden nach dem eingestuft, was sie getan haben« (Koran 46, 19) (52). Niemand darf mehr als ein anderer einer Gefahr oder einem Schaden ausgesetzt
werden: »Das Blut der Muslime ist gleichwertig« (çberliefert von Ahmed). Jedes
Denken, jede Gesetzgebung und jeder Zustand, die es erlauben, zwischen den
einzelnen einen Unterschied aufgrund des Geschlechts, der Rasse, der Farbe,
der Sprache oder der Religion zu machen, sind eine direkte Behinderung dieses
allgemein islamischen Prinzips.
c) Jeder hat Anspruch auf Nutzung der materiellen Ressourcen der Gesellschaft,
wobei er die gleiche Arbeitsmæglichkeit wie der andere hat. »Und (53) geht
auf ihren Schultern (der Erde) herum und eût von dem, was er euch beschert
hat!« (Koran 67, 15). Es ist nicht erlaubt, unter den Individuen hinsichtlich
des Lohns einen Unterschied zu machen, wenn die aufgewandte Mçhe und
die ausgefçhrte Arbeit in Umfang und Art gleich sind: »Wenn dann einer
(auch nur) das Gewicht eines Ståubchens an Gutem getan hat, wird er es
zu sehen bekommen. Und wenn einer (auch nur) das Gewicht eines Ståubchens an Bæsem getan hat, wird er es (ebenfalls) zu sehen bekommen« (Koran 99, 7-8).
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Artikel 4 Das Recht auf Gerechtigkeit

a) Jeder hat das Recht darauf, sich in seiner Angelegenheit an die ÏsarÑ'a zu wenden, und darauf, daû er nur nach der ÏsarÑ'a beurteilt wird: »Und wenn ihr çber
eine Sache streitet, dann bringt sie vor Gott und den Gesandten« (Koran 4, 59).
»Entscheidet zwischen ihnen nach dem, was Gott, (dir) herabgesandt hat und
folge nicht ihrer (persænlichen) Neigung!« (Koran 5, 49).
b) Es ist das Recht eines jeden, sich selbst gegen Unrecht, das ihm zugefçgt
wird, zu verteidigen: »Gott liebt nicht, daû man laut vernehmbar (gegen jemand) bæse Worte gebraucht ± auûer wenn einem Unrecht geschehen ist«
(Koran 4, 148).
Auch ist es die Pflicht eines jeden, den anderen gegen Unrecht zu verteidigen,
soweit er es kann: »Der Mensch helfe seinem Unrecht tuenden und Unrecht
erleidenden Bruder: Tut dieser Unrecht, so verbiete er es ihm, erleidet dieser
Unrecht, so helfe er ihm« (nach AbÞ Bakr und 'Umar und TirmidÑ). Es ist das
Recht eines jeden, sich an eine legale Gewalt zu wenden, die ihn schçtzt und
ihm Gerechtigkeit wiederfahren låût, ihn gegen Schaden und Unrecht verteidigt. Der muslimische Herrscher muû diese Gewalt einrichten und sie mit den
Garantien ausstatten, die ihre Unbefangenheit und Unabhångigkeit gewåhrleisten: »Denn der Imam ist ein Schutz, hinter ihm wird gekåmpft und bei ihm
findet man Zuflucht« (nach AbÞ Bakr und 'Umar).
c) Es ist das Recht und die Pflicht eines jeden, das Recht des anderen oder das
Recht der Gemeinschaft zu verteidigen als »hisba« (54): »Soll ich euch sagen,
wer der beste Zeuge ist? Derjenige, der mit seiner Zeugnisaussage kommt, ehe
er danach gefragt wurde« (hadÑt nach Muslim, AbÞ D'Þd, TirmidÑ und Nas'Ñ)
(Er çbt die hisba freiwillig aus, ohne daû ihn jemand auffordert).
d) Das Recht eines jeden, sich zu verteidigen, darf unter keinen Umstånden entzogen werden: »Der Inhaber eines Rechts hat Aussage« (hadÑt nach Muslim.
AbÞ D'Þd, TirmidÑ, Nas'Ñ und BuhrÑ). »Wenn vor dir zwei Prozeûgegner
sitzen, so entscheide erst, wenn du den einen wie den anderen angehært hast,
denn das ist geeignet, dir die Entscheidung klar zu machen« (hadÑt nach AbÞ
D'Þd und TirmidÑ).
e) Niemand kann einen Muslim zwingen, einem Befehl, der der ÏsarÑ'a widerspricht, zu gehorchen. Der Muslim muû nein sagen zu demjenigen, der ihm
eine Sçnde befiehlt, wer auch der Befehlende sein mæge: »Wenn der Befehl zu
einer Sçnde gegeben wird, so gibt es keinen Gehorsam« (hadÑt nach BuhrÑ,
Muslim, AbÞ D'Þd, TirmidÑ und Nas'Ñ). Er hat auch den Anspruch gegen
die Gemeinschaft, daû sie seine Weigerung schçtzt in Solidaritåt mit dem
Recht: »Der Muslim ist der Bruder des Muslims, er tut ihm kein Unrecht und
gibt ihn nicht preis« (hadÑt nach BuhrÑ).
Artikel 5 Das Recht auf ein gerechtes Gerichtsverfahren

a) die Unschuldsvermutung ist grundsåtzlich: »Jeder meiner Gemeinde ist unschuldig, auûer denjenigen, die es offen zugeben« (nach AbÞ Bakr und 'Umar).
Dieser Grundsatz bleibt selbst bei der Anklage einer Person immer bestehen,
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b)

c)

d)

e)

solange nicht vor einem gerechten Gericht die endgçltige Schuldigerklårung
dieser Person erfolgte.
Es gibt keine Unterstrafestellung auûer durch eine gesetzliche Vorschrift: »Wir
håtten nie (çber ein Volk) eine Strafe verhångt, ohne vorher einen Gesandten
(zu ihm) geschickt zu haben« (Koran 17, 15). Kein Muslim ist durch Nichtwissen dessen, was durch seine Religion notwendigerweise bekannt ist, entschuldigt, aber sein Nichtwissen wird, sofern erwiesen, als Rechtsirrtum angesehen,
wodurch nur die hudÞd-Strafen (55) zurçckgewiesen werden: »Und es ist keine
Sçnde fçr euch, wenn ihr etwas versehentlich tut, sondern nur, wenn euer Herz
etwas absichtlich tut« (Koran 33, 5).
Niemand wird wegen einer Straftat strafrechtlich verurteilt und bestraft, es sei
denn, es ist durch ein voll zuståndiges Gericht eindeutig nachgewiesen, daû er
sie begangen hat: »Wenn ein Frevler mit einer Kunde zu euch kommt, dann
paût genau auf« (Koran 49, 6) (56).
Es ist keinesfalls erlaubt, eine von der ÏsarÑ'a fçr eine Straftat vorgesehene Strafe
zu çberschreiten: »Das sind die Gebote Gottes. Ûbertretet sie nicht!« (57) (Koran 2, 229). Es gehært zu den Prinzipien der ÏsarÑ'a, daû die Umstånde und die
Verhåltnisse, in denen die Straftat begangen wurde, berçcksichtigt werden, damit die hudÞd-Strafen vermieden werden: »Wendet die hudÞd-Strafen von den
Muslimen ab, wenn ihr kænnt, wenn es dafçr einen Ausweg gibt, so macht diesen dafçr frei« (hadÑt nach al-BaihaqÑ und al-Hkim).
Niemand wird fçr die Sçnde eines anderen bestraft: »Und keiner wird die Last
eines anderen tragen« (Koran 17, 15). Jeder Mensch trågt allein Verantwortung
fçr seine Taten: »Jedermann haftet fçr das, was er erworben hat« (Koran 52, 21).
Es ist keinesfalls erlaubt, daû die Verantwortlichkeit sich auf seine Familienmitglieder, Verwandte, Anhånger oder Freunde erstreckt: »Da sei Gott vor, daû wir
einen (anderen) nehmen als den, bei dem wir unser Geråt gefunden haben!
Sonst wåren wir Frevler« (Koran 12, 79).

Artikel 6 Das Recht auf Schutz vor Machtmiûbrauch

Jeder hat das Recht darauf, vor der Willkçr der Behærden ihm gegençber geschçtzt
zu werden. Es ist nicht erlaubt, von ihm fçr seine Handlung oder seine Haltungen
eine Erklårung zu verlangen oder gegen ihn eine Anschuldigung zu erheben, es sei
denn aufgrund starker Indizien, die auf seine Verstrickung in das, was gegen ihn
vorgebracht wird, hinweisen: »Und diejenigen, die glåubigen Månnern und Frauen
Ungemach zufçgen wegen etwas, was diese gar nicht erworben haben, laden damit
Verleumdung und offenkundige Sçnde auf sich« (Koran 33, 58).
Artikel 7 Das Recht auf Schutz vor Folter (59)

a) Das Foltern des Ûbeltåters, geschweige denn des Angeschuldigten, ist nicht erlaubt: »Diejenigen, die Menschen in der Welt peinigen, wird Gott peinigen«
(hadÑt nach BuhrÑ, Muslim, AbÞ D'Þd, TirmidÑ und Nas'Ñ). Ebensowenig
ist es erlaubt, jemanden dazu zu bringen, eine Straftat, die er nicht begangen
hat, zu gestehen. Alles, was mit Zwangsmitteln entrissen wurde, ist nichtig:
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»Gott hat meine Gemeinde vom Irrtum, Vergessen und dem, wogegen sie Abneigung empfinden, befreit« (hadÑt nach Ibn ÏsarÑ'a).
b) Welcher Art die Straftat oder die gesetzlich vorgesehene Strafe auch sein mag,
die menschliche Wçrde und Ehre der Person haben unangetastet zu bleiben.
Artikel 8 Das Recht auf Schutz der Ehre und des guten Rufs (59)

Die Ehre und der gute Ruf der Person sind unantastbar. Es ist nicht erlaubt, sie zu
verletzten: »Euer Blut, eure Gçter und eure Ehre sind unverletzlich, wie die Unverletzlichkeit dieses eures Tages in diesem euren Monat in dieser eurer Stadt« (60)
(Aus der Abschiedswallfahrt des Propheten in Mekka). Verboten ist es, jemandes
Blæûen aufzudecken und seine Persænlichkeit und sein moralisches Wesen zu verleumden zu versuchen: »Und spioniert nicht und sprecht nicht hintenherum
schlecht voneinander« (Koran 49, 12); »Und bekrittelt euch nicht gegenseitig und
gebt euch keine Schimpfnamen« (Koran 49, 11).
Artikel 9 Das Recht auf Zuflucht

a) Es ist das Recht eines jeden unterdrçckten und ungerecht behandelten Muslims,
daû er sich dorthin im Gebiet des Islam (dr al-islm) flçchtet, wo er sicher ist.
Es ist ein Recht, das der Islam jedem Unterdrçcktem gleich welcher Staatsangehærigkeit, welchen Glaubens oder welcher Farbe zusichert. Der Islam
bçrdet den Muslimen die Pflicht auf, ihm Sicherheit zu bieten, wann immer er
bei ihnen seine Zuflucht sucht: »Und wenn einer von den Heiden dich um
Schutz angeht, dann gewåhre ihm Schutz, damit er das Wort Gottes hæren kann!
Hierauf laû ihn (unbehelligt) dahin gelangen, wo er in Sicherheit ist« (Koran 9, 6).
b) Das Haus Gottes, die Ka'ba in Mekka, ist ein Ort der Zuflucht und Sicherheit
fçr alle, von dem kein Muslim zurçckgewiesen wird: »Wer es betritt, ist in Sicherheit« (Koran 3, 97); »und (damals), als wir das Haus (der Ka'ba) zu einer
Ståtte der Einkehr fçr die Menschen und zu einem Ort der Sicherheit machten«
(Koran 2, 125): »gleichviel, ob er seinen Wohnsitz in ihr hat (der Ka'ba) oder
Beduine ist« (Koran 22, 25).
Artikel 10 Die Rechte der Minderheiten (61)

a) Die religiæse Stellung der Minderheiten wird bestimmt durch den allgemeinen
koranischen Grundsatz: »In der Religion gibt es keinen Zwang« (Koran 2, 256)
(62).
b) Die zivilrechtliche und personenstandsrechtliche Stellung der Minderheiten
wird bestimmt durch die ÏsarÑ'a des Islam, wenn sie sich bei Rechtstreitigkeiten
an uns wenden: »Wenn sie nun zu dir kommen, dann entscheide zwischen ihnen oder aber wende dich von ihnen ab (und çberlasse sie sich selbst!). Wenn du
dich von ihnen abwendest, kænnen sie dir keinen Schaden zufçgen, wenn du
aber (als Schiedsrichter strittige Fragen) entscheidest, dann entscheide unter ihnen nach Gerechtigkeit!« (Koran 2, 42). Wenden sie sich nicht an uns mit ihren
Streitigkeiten, so sind ihre Gesetze anzuwenden, solange diese bei ihnen gættlichen Ursprungs sind: »Aber wie kænnen sie dich zum Schiedsrichter machen,
wo sie doch die Thora haben, in der die Entscheidung Gottes vorliegt, und sich
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hierauf, nachdem diese Voraussetzung (zur richtigen Einsicht fçr sie) gegeben
ist, (in Ungehorsam) abwenden?« (63) (Koran 2, 43); »die Leute des Evangeliums sollen (nun) nach dem entscheiden, was Gott darin herabgesandt hat«
(Koran 2, 47).
Artikel 11 Das Recht auf Teilnahme am æffentlichen Leben

a) Es ist das Recht eines jeden in der Umma, sich davon zu unterrichten, was im
Leben derselben hinsichtlich der Dinge, die das æffentliche Wohl der Gemeinschaft betreffen, vor sich geht. In Anwendung des Prinzips der Konsultation
muû er dann nach Maûgabe seiner Fåhigkeiten und Begabungen dazu beitragen: »Ihre Sache ist eine Beratung untereinander« (Koran 42, 38). Jeder in der
Umma ist fåhig, æffentliche Stellungen und Ømter zu çbernehmen, so bei ihm
die legalen Bedingungen dazu erfçllt sind. Diese Fåhigkeit entfållt nicht und
wird auch nicht durch Rassen- oder Klassenerwågung beschrånkt: »Das Blut
der Muslime ist gleichwertig; sie halten gegen die anderen zusammen; auch
der einfachste von ihnen bemçht sich um ihre Sicherheit« (nach Ahmad).
b) Die Konsultation ist die Grundlage der Beziehung zwischen dem Herrscher
und der Umma. Es ist das Recht der Umma, sich ihre Herrscher nach ihrem
freien Willen und in Anwendung dieses Prinzips auszuwåhlen. Es ist ihr Recht,
von diesem Rechenschaft zu fordern und sie abzusetzen, wenn sie von der ÏsarÑ'a
abweichen: »Ich wurde çber euch gesetzt, wåhrend ich doch nicht der Beste
von euch bin. Wenn ihr seht, daû ich das Rechte tue, so unterstçtzt mich;
wenn ihr seht, daû ich das Eitle tue, so berichtigt mich. Gehorcht mir, wenn
ich Gott und seinem Gesandten gehorche; wenn ich nicht gehorche, so obliegt
auch euch kein Gehorsam mir gegençber mehr« (nach AbÞ Bakr).
Artikel 12 Das Recht auf Gedanken-, Glaubens- und Redefreiheit

a) Jeder kann denken, glauben und zum Ausdruck bringen, was er denkt und
glaubt, ohne daû ein anderer einschreitet oder ihn behindert, solange er innerhalb der allgemeinen Grenzen, die die ÏsarÑ'a vorschreibt, bleibt. Nicht erlaubt ist
die Verbreitung von Unwahrheit und die Veræffentlichung dessen, was der Verbreitung der Schamlosigkeit oder Schwåchung der Umma dient: »Wenn die
Heuchler und diejenigen, die in der Stadt Unruhe stiften, nicht aufhæren, werden wir dich bestimmt veranlassen, gegen sie vorzugehen, und sie werden dann
nur (noch) kurze Zeit in ihr deine Nachbarn sein. Ein Fluch wird auf ihnen
liegen. Wo immer man sie zu fassen bekommt, wird man sie greifen und
rçcksichtslos umbringen« (Koran 33, 60-61).
b) Das freie Denken auf der Suche nach dem Wahren ist kein bloûes Recht, sondern auch eine Pflicht: »Ich ermahne euch zu einem allein: Tretet zu zweit oder
einzeln vor Gott und denkt hierauf nach« (64) (Koran 34, 46).
c) Es ist das Recht und die Pflicht eines jeden, seine Ablehnung und Miûbilligung
des Unrechts zu verkçnden und ihm Widerstand zu leisten ohne Furcht vor der
Konfrontation mit einer willkçrlich handelnden Behærde oder einem despotischen Herrscher oder einem tyrannischen Regime. Dies ist die beste Art des
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heiligen Krieges (gÏ ihd): »Der Gesandte Gottes ± Gott segne ihn und schenke
ihm Heil! ± wurde gefragt: Welcher heilige Krieg ist am besten? Er sagte: Ein
Wort der Wahrheit bei einem despotischen Herrscher« (hadÑt nach TirmidÑ und
Nas'Ñ).
d) Es gibt kein Verbot der Verbreitung wahrer Informationen und Tatsachen, es sei
denn, die Verbreitung stelle eine Gefahr fçr die Sicherheit der Gesellschaft oder
des Staates dar: »Und wenn etwas zu ihnen kommt, was Sicherheit oder Furcht
betrifft, machen sie es bekannt. Wenn sie es jedoch (fçr sich behalten und) vor
den Gesandten und diejenigen von ihnen bringen wçrden, die zu befehlen haben, wçrden diejenigen es wissen, die der Sache wirklich nachgehen kænnen«
(Koran 4, 83).
e) Hochachtung vor den Empfindungen der Andersglåubigen ist ein Charakterzug
des Muslims. Keinem ist es erlaubt, die Ûberzeugung eines anderen zu verspotten, ebensowenig, die Gesellschaft gegen ihn aufzuhetzen: »Und schmåht nicht
diejenigen, zu denen sie (65) beten, statt zu Gott, damit sie in (ihrem) Unverstand nicht (ihrerseits) in Ûbertretung (der gættlichen Gebote) Gott schmåhen!
So haben wir jeder Gemeinschaft ihr Tun im schænsten Licht erscheinen lassen.
Hierauf werden sie zu Gott zurçckkehren« (Koran 6, 108).
Artikel 13 Das Recht auf religiæse Freiheit

Jeder hat die Freiheit des Glaubens und der Religionsausçbung entsprechend seinem Glauben: »Ihr habt eure Religion und ich die meine« (66) (Koran 109, 6).
Artikel 14 Das Recht auf Aufruf und Bekanntmachung (67)

a) Jeder hat das Recht, allein oder mit anderen am Leben der Gemeinschaft teilzunehmen: religiæs, gesellschaftlich, kulturell, politisch usw., und die Institution
einzurichten oder die Mittel zu schaffen, die zur Ausçbung dieses Rechts notwendig sind: »Sag: Das ist mein Weg. Ich rufe (euch) zu Gott aufgrund eines
sichtbaren Hinweises, ich und diejenigen, die mir folgen« (Koran 12, 108).
b) Es ist das Recht und die Pflicht eines jeden, das Rechte zu gebieten und das
Verwerfliche zu verbieten und von der Gesellschaft die Einrichtungen derjenigen Institution zu verlangen, die fçr die Individuen die Erfçllung dieser Verantwortung ermæglichen, um sich gegenseitig zur Fræmmigkeit und Gottesfurcht
zu verhelfen (68): »Aus euch soll eine Gemeinschaft werden, die zum Guten
aufruft, gebietet, was recht ist und verbietet, was verwerflich ist« (Koran 3, 104);
»helft einander zur Fræmmigkeit und Gottesfurcht!« (Koran 5, 2); »Wenn die
Leute den Unrecht Tuenden sehen und ihn nicht hindern, so wird Gott sie alsbald bestrafen« (nach AbÞ Bakr und 'Umar).
Artikel 15 Die wirtschaftlichen Rechte

a) Die Natur mit allen ihren Reichtçmern ist das Eigentum Gottes: »Gott hat die
Herrschaft çber Himmel und Erde und was in ihnen ist« (Koran 2, 120). Er hat
sie dem Menschen gegeben und ihm das Recht, sie zu nutzen, verliehen: »Und
er hat von sich aus alles, was im Himmel und auf Erden ist, in euren Dienst
gestellt« (Koran 15, 13). Er verbot ihnen, auf ihr Unheil anzurichten und sie zu
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b)

c)

d)

e)

f)

zerstæren. »Und treibt nicht im Land euer Unwesen, indem ihr Unheil anrichtet«
(Koran 26, 183). Keinem ist es erlaubt, einen anderen auszuschlieûen, oder ihm
sein Nutzungsrecht an den natçrlichen Quellen des Lebensunterhalts streitig zu
machen: »Die Gaben deines Herrn sind nicht beschrånkt« (Koran 17, 20).
Jeder Mensch darf auf jede rechtmåûige Weise zur Erlangung des Lebensunterhalts arbeiten und produzieren: »Und es gibt kein Tier auf Erden, ohne daû Gott
fçr seinen Unterhalt aufkommen wçrde« (Koran 11, 6); »geht auf ihrem (der
Erde) Rçcken und eût von dem, was er (euch) beschert hat« (Koran 67, 15).
Das Privateigentum, sei es nun des einzelnen oder in Teilhaberschaft, ist rechtmåûig. Jeder Mensch darf sich das, was er durch seine Mçhe und Arbeit erworben hat, aneignen: »Und daû er reich macht und Besitz verleibt« (Koran 53, 48).
Das æffentliche Eigentum ist rechtmåûig und dient dem Interesse der Umma
insgesamt: »Was Gott seinem Gesandten von den Bewohnern der Stådte (als
Beute) zugewiesen hat, gehært Gott und seinem Gesandten, des weiteren den
Verwandten, den Waisen, den Armen und dem, der unterwegs ist. (Es soll dem
Gesandten vorbehalten sein und von ihm verteilt werden), damit es nicht (als
zusåtzlicher Besitz) unter denen von euch umlåuft, die (schon) reich sind« (Koran 59, 7).
Die Armen der Umma haben einen zugestandenen Anspruch auf das Vermægen
der Reichen, was die Almosensteuer (zakt) geregelt hat: »Die sich verpflichtet
haben, einen bestimmten Anteil von ihrem Vermægen dem Bettler und Unbemittelten zu çberlassen« (Koran 70, 24-25). Es ist ein Recht, das nicht ausgesetzt
oder behindert oder bei dem nachgegeben werden kann durch den Herrscher,
selbst wenn er dadurch in die Lage versetzt wçrde, die Verweigerer der Almosensteuer zu bekåmpfen: »Bei Gott, wenn sie mir nur die Fuûfessel eines Kamels
verweigern sollten, die sie dem Gesandten Gottes zu bringen pflegten, so wçrde
ich sie deswegen bekåmpfen« (nach AbÞ Bakr).
Es ist eine Pflicht, die Quellen des Reichtums und die Produktionsmittel zum
Wohle der Umma bereitzustellen. Sie dçrfen nicht vernachlåssigt oder stillgelegt
werden: »Wer von den Sklaven Gottes, den er çber eine Herde gesetzt hat, diese
nicht mit seinem Rat umgibt, findet nicht den Weg zum Paradies« (nach AbÞ
Bakr und 'Umar). Sie dçrfen auch nicht fçr etwas eingesetzt werden, das die
ÏsarÑ'a verboten hat oder das dem Wohl der Gemeinschaft schadet.
Um den rechten Weg fçr die wirtschaftliche Aktivitåt aufzuzeigen und dessen
Wohl zu sichern, hat der Islam verboten:
1. den Betrug in allen Formen: »Wer betrçgt, gehært nicht zu uns« (hadÑt nach
Muslim);
2. die Risikogeschåfte (69) und die unbestimmten (70) Geschåfte und alles, was
zu Streitigkeiten fçhrt, wenn keine objektiven Maûståbe angelegt werden
kænnen: »Der Prophet hat den Verkauf der Steine (71) und der zweifelhaften
Sache verboten« (hadÑt nach Muslim, AbÞ D'Þd, TirmidÑ und Nas'Ñ); »Der
Prophet hat den Verkauf von Weintrauben, ehe sie schwarz geworden sind,
und von Getreide, ehe es fest geworden ist, verboten (hadÑt nach BuhrÑ, Muslim, AbÞ D'Þd, TirmidÑ und Nas'Ñ);

556

Erklårung der Menschenrechte im Islam

3. die Ausbeutung und Ûbervorteilung bei gegenseitigen Geschåften: »Wehe
den Betrçgern, die, wenn sie sich von den Leuten (etwas) zumessen lassen, volles Maû verlangen, wenn sie aber (von sich aus) ihnen (etwas) zumessen oder
abwågen, (sie) in Schaden bringen« (Koran 88, 1-2);
4. das Monopol und alles, was zu einem ungleichwertigen Wettbewerb fçhrt:
»Nur der Sçnder hortet an« (hadÑt nach Muslim).
5. Die Zinsleihe (72) und jeden parasitåren Erwerb (73), wodurch die Notlage
der Leute ausgenutzt wird. »Gott hat das Kaufgeschåft erlaubt und die Zinsleihe
verboten« (Koran 2, 175).
6. Die lçgnerische und betrçgerische Werbung: »Kåufer und Verkåufer haben
das Rçcktrittsrecht, solange sie sich nicht getrennt haben. Sind sie aufrichtig
und erklåren sie sich eindeutig, so ist ihr Kaufgeschåft gesegnet, tåuschen und
lçgen sie, so ist der Segen von ihrem Geschåft genommen« (hadÑt nach BuhrÑ,
Muslim, AbÞ D'Þd, TirmidÑ und Nas'Ñ).
g) Die alleinige Beschrånkung der wirtschaftlichen Aktivitåt in der Gesellschaft der
Muslime sind die Beachtung des Wohls der Umma und das Gebundensein an
die allgemeinen Werte des Islams.
Artikel 16 Das Recht auf Schutz des Eigentums

Eigentum, das aus erlaubten Erwerb hervorgegangen ist, darf nur zum allgemeinen
Wohle enteignet werden: »Verzehrt nicht euer Vermægen untereinander in betrçgerischer Weise« (Koran 2, 188); und gegen gerechte Entschådigung des Eigentçmers: »Wer ohne Recht etwas vom Boden wegnimmt, wird in ihm am Tag
der Auferstehung bis zur tiefsten Hælle versinken« (hadÑt nach BuhrÑ). Die Unverletzlichkeit des æffentlichen Eigentums steht am hæchsten; die Strafe fçr die Verletzung desselben ist am hårtesten, denn es ist ein Angriff auf die ganze Gesellschaft
und ein Treubruch gegen die Umma insgesamt: »Derjenige von euch, den wir mit
einer Arbeit betraut haben und der uns dabei um eine Nadel oder mehr betrçgt, ist
ein Betrçger, der sie am Tage der Auferstehung bringen wird« (hadÑt nach Muslim);
»es wird gesagt: Oh Gesandter Gottes: Der Soundso hat den Blutzeugentod erlitten!
Er sagte: Nein doch! Ich sah ihn in der Hælle mit einem Ûberwurf, um den er
betrogen hat! Dann sagte er: Oh 'Umar steh auf und rufe: Nur die Glåubigen gehen in das Paradies ein! Nur die Glåubigen gehen in das Paradies ein!« (hadÑt nach
Muslim und TirmidÑ).
Artikel 17 Das Recht und die Pflicht des Arbeiters

Die Arbeit ist eine Losung, die der Islam seiner Gesellschaft bestimmt hat: »Und
sagt: Tut!« (74) (Koran 9, 105). Wenn die wahre Arbeit die Grçndlichkeit ist: »Gott
liebt es, daû derjenige von euch, der eine Arbeit tut, diese grçndlich ausfçhrt« (nach
AbÞ Ya'l), so ist das Recht des Arbeiters:
1. daû er den seiner Mçhe entsprechenden Lohn ohne Ungerechtigkeit und
Verzægerung erhålt: »Gebt dem Lohnarbeiter seinen Lohn, noch ehe sein
Schweiû getrocknet ist« (hadÑt nach Ibn MgÏa);
2. daû ihm ein seinem Aufwand an Mçhe und Schweiû entsprechendes wçrdiges Leben geboten wird: »Und alle werden (dereinst bei der Vergeltung im Jen557
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seits) nach dem eingestuft, was sie (in ihrem Erdenleben) getan haben« (75)
(Koran 46, 19);
3. daû jedem die ihm gebçhrende Anerkennung der ganzen Gesellschaft zuteil
wird: »Tut (was ihr wollt)! Gott wird euer Tun dann sehen, (er) und sein Gesandter und die Glåubigen« (Koran 9, 105); »Gott liebt den ein Handwerk
ausçbenden Glåubigen« (nach at-TabarnÑ);
4. daû er den Schutz findet, der seine Schådigung oder die Ausbeutung seiner Lage
verhindert. Gott spricht: »Am Tage der Auferstehung bin ich der Gegner von
Dreien: des Mannes, der in meinem Namen etwas versprochen hat, es dann aber
nicht erfçllte; des Mannes, der einen freien Mann verkaufte und sich am Preis
bereicherte; des Mannes, der einen Lohnarbeiter einstellte und volle Leistung
bekam, aber ihm den Lohn nicht gibt« (hadÑt nach BuhrÑ).
Artikel 18 Das Recht des einzelnen auf einen ausreichenden Anteil
an den Lebensgçtern

Es ist das Recht eines jeden, sein Maû an den lebensnotwendigen Gçtern zu erhalten: Nahrung, Trinken, Kleidung und Wohnung; auûerdem das, was er als
Fçrsorge fçr die Gesundheit seines Leibes, Geistes und Verstandes an Wissen,
Kenntnis und Kultur braucht, im Rahmen dessen, was die Ressourcen der Umma
erlauben. Die Pflicht der Umma bezieht sich dabei darauf, das zu decken, was der
einzelne sich nicht selbst allein verschaffen kann: »Der Prophet steht den Glåubigen
nåher, als sie selber (untereinander)« (Koran 33, 6).
Artikel 19 Das Recht auf Grçndung einer Familie

a) Die Ehe in ihrem islamischen Rahmen ist das Recht eines jeden Menschen. Sie
ist der legale Weg zur Grçndung der Familie, zur Zeugung der Nachkommenschaft und zur Tugendhaftigkeit der Seele: »Ihr Menschen! Fçrchtet euren
Herrn, der euch aus einem einzigen Wesen geschaffen hat, und aus ihm das
ihm entsprechende andere Wesen, und der aus ihnen beiden viele Månner und
Frauen hat hervorgehen lassen« (Koran 4, 1).
Jeder der beiden Ehegatten hat gleiche Rechte und Pflichten gegen den anderen, wie die ÏsarÑ'a sie auffçhrt: »Die Frauen haben dasselbe zu beanspruchen,
wozu sie verpflichtet sind, in rechtlicher Weise. Und die Månner stehen eine
Stufe çber ihnen« (75a) (Koran 2, 228). Dem Vater obliegt die Erziehung seiner
Kinder: »Kærperlich, moralisch, und religiæs, entsprechend seinem Glauben
und seinem Gesetz.« Er ist verantwortlich fçr die von ihm auszuwåhlende Richtung: »Ihr seid alle ein Hirte und ihr seid alle verantwortlich fçr seine Herde«
(hadÑt nach BuhrÑt Muslim, AbÞ D'Þd, TirmidÑ und Nas'Ñ).
b) Jeder der beiden Ehegatten hat dem anderen gegençber das Recht auf Hochachtung und Wertschåtzung seiner Empfindungen und Umstånde im Rahmen
der gegenseitigen Liebe und Hochachtung: »Und zu seinen Zeichen gehært es,
daû er euch aus euch selber Gattinnen geschaffen hat, damit ihr bei ihnen ruhet.
Und er hat Liebe und Gçte zwischen euch gemacht« (Koran 30/21).
c) Der Ehemann muû seine Ehefrau und seine Kinder ohne knauserig zu sein unterhalten: »Wer çber gençgend Mittel verfçgt, soll die Ausgaben dementspre558
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d)

e)

f)

g)

h)

i)

chend reichlich bemessen. Wer dagegen in seinem Lebensunterhalt beschrånkt
ist, soll von dem ausgehen, was Gott ihm gegeben hat« (Koran 65, 7).
Jedes Kind hat gegen seine Eltern das Recht auf eine gute Erziehung, Ausbildung und Bildung: »Und sagt: Herr! Erbarm dich ihrer (der Eltern), wie
sie mich aufgezogen, als ich klein war« (Koran 17, 24). Kinder dçrfen nicht
im frçhen Alter zur Arbeit herangezogen werden, ebensowenig dçrfen ihnen
Tåtigkeiten auferlegt werden, die sie çberlasten oder ihr Wachstum verzægern
oder ihnen ihr Recht auf Spiel und Lernen nehmen.
Wenn die Eltern des Kindes ihre Verantwortung ihm gegençber nicht erfçllen
kænnen, so geht diese Verantwortung auf die Gesellschaft çber, die Unterhaltskosten fçr das Kind obliegen dem Schatzhaus der Muslime (der æffentlichen
Kasse des Staates): »Ich bin fçr jeden Muslim geeigneter als er selbst. Hinterlåût
einer eine Schuld oder unversorgte Kinder, so obliegt es mir (dafçr zu sorgen);
Hinterlåût jemand Vermægen, so gehært es den Erben« (nach AbÞ Bakr und
'Umar, AbÞ D'Þd und TirmidÑ).
Jeder erhålt in der Familie, was er an materieller Sicherheit, Zårtlichkeit und
Liebe in der Kindheit, im Alter und in der Schwåche braucht. Die Eltern haben
gegen ihre Kinder einen Anspruch auf materielle Sicherheit und kærperliche
und seelische Fçrsorge: »Du und was dein ist, gehært deinem Vater« (hadÑt
nach AbÞ D'Þd).
Die Mutterschaft hat ein Recht auf besondere Fçrsorge durch die Familie: »Oh
Prophet, welcher Mensch hat am meisten Anspruch auf meine gute Behandlung? Er antwortete: Deine Mutter! Er fragte weiter: Und danach? Er antwortete wieder: Deine Mutter! Er fragte erneut: Und danach? Er erwiderte: Deine
Mutter! Er fragte wiederum: Und danach? Er sagte: Dein Vater!« (nach AbÞ
Bakr und 'Umar).
Die Verantwortung in der Familie ist ein Teilnahmeverhåltnis zwischen den
Mitgliedern; jeder nach seiner Fåhigkeit und der Natur seiner Veranlagung. Es
ist eine Verantwortung, die çber den Kreis von Eltern und Kindern hinausreicht
und Verwandte und Blutsverwandte mçtterlicherseits umfaût: »Oh Gesandter
Gottes, wer ist am meisten zu ehren? Er sagte: Deine Mçtter! Danach deine
Mutter! Danach deine Mutter! Dann dein Vater, dann der Verwandte, dann
der Verwandte!« (hadÑt nach AbÞ D'Þd und TirmidÑ).
Ein junger Mann oder ein junges Mådchen werden nicht zur Ehe mit jemanden, den sie nicht wollen, gezwungen: »Eine Jungfrau kam zum Propheten und
berichtete ihm, daû ihr Vater sie verheiratet habe, obwohl sie dies abgelehnt
habe. Der Prophet lieû sie wåhlen« (76) (hadÑt nach Ahmad und AbÞ D'Þd).

Artikel 20 Die Rechte der Ehefrau

Sie sind:
a) daû sie dort lebt, wo ihr Ehemann lebt: »Laût sie da wohnen, wo ihr wohnt« (77)
(Koran 65, 6).
b) daû ihr Ehemann sie wåhrend der Ehe und wåhrend der Wartezeit, wenn er sie
entlåût, geziemend unterhålt: »Die Månner stehen çber den Frauen, weil Gott
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c)
d)

e)

f)

die einen von ihnen (die Månner) vor den anderen bevorzugt hat und wegen der
Ausgaben, die sie von ihrem Vermægen gemacht haben« (Koran 4, 34); »und
wenn sie schwanger sind, dann macht (die nætigen) Ausgaben fçr sie, bis sie
zur Welt gebracht haben« (78) (Koran 65, 6); und daû der Ehemann, der sie
entlassen hat, die Kosten fçr die ihnen gemeinsamen Kinder, die sie pflegt, entsprechend dem Einkommen des Vaters trågt: »Wenn sie fçr euch stillen, dann
gebt ihnen ihren Lohn« (Koran 65, 6).
Die Ehefrau hat unabhångig von ihrer eigenen finanziellen Lage und ihrem Privatvermægen Anspruch auf diese Kosten.
Der Ehefrau steht es zu, von ihrem Ehemann die Beendigung des Ehevertrags in
Freundlichkeit durch hul' (Selbstloskauf der Frau aus der Ehe gegen Entgelt) zu
verlangen: »Wenn ihr aber fçrchtet, daû die beiden (Ehegatten) die Gebote Gottes nicht einhalten werden, ist es fçr sie keine Sçnde, wenn die Frau sich loskauft
mit einem gewissen Betrag« (Koran 2, 229); desgleichen steht es ihr zu, die Entlassung auf gerichtlichem Wege im Rahmen der Bestimmungen der ÏsarÑ'a zu
verlangen.
Die Ehefrau hat Anspruch darauf, ihren Ehemann zu beerben. Ebenso beerbt
sie ihre Eltern, ihre Kinder und ihre Verwandten: »Und ihnen (den Gattinnen)
steht ein Viertel zu von dem, was ihr hinterlaût, falls ihr keine Kinder habt. Falls
ihr Kinder habt, so steht ihnen ein Achtel zu von dem, was ihr hinterlaût« (Koran 4, 12).
Jeder der beiden Ehegatten muû das Verborgene (d.h. die Intimsphåre) des anderen bewahren und darf von dessen Geheimnissen nichts enthçllen und aufdecken, falls dieser einen kærperlichen oder moralischen Mangel haben sollte.
Dieses Recht ist auch zu wahren bei der Entlassung (der Ehefrau) und danach:
»Und vergeût nicht, untereinander Groûmut walten zu lassen« (Koran 2, 237).

Artikel 21 Das Recht auf Erziehung

a) Eine gute Erziehung ist das Recht der Kinder gegen ihre Eltern; anderseits sind
Ehrfurcht und freundliche Behandlung ein Recht der Eltern gegen ihre Kinder:
»Und dein Herr hat bestimmt, daû ihr ihm allein dienen sollt. Und zu den Eltern (sollt ihr) gut sein. Wenn eines von ihnen oder beide bei dir hochbetagt
geworden sind, dann sag nicht: Pfui! zu ihnen und fahr sie nicht an, sondern
sprich ehrerbietig zu ihnen, und senke fçr sie in Barmherzigkeit den Flçgel der
(Selbst-)Erniedrigung und sag: Herr! Erbarm dich ihrer, wie sie mich aufgezogen haben, als ich klein war« (Koran 17, 23-24).
b) Ausbildung ist ein Recht fçr alle. Die Suche nach Wissen ist fçr alle Månner
und Frauen gleichermaûen eine Pflicht: »Das Suchen nach Wissen ist eine religiæse Pflicht fçr jeden Muslim und jede Muslimin« (hadÑt nach Ibn Mga). Die
Unterrichtung ist ein Recht des Unwissenden gegen den Wissenden: »Und
(damals) als Gott die Verpflichtung derer, die die Schrift erhalten haben, entgegennahm: Ihr mçût sie (die Schrift) den Leuten klar machen und dçrft sie
(vor ihnen) nicht verborgen halten! Hierauf warfen sie sie hinter ihren Rçcken
und handelten sie gegen einen geringen Preis ein. Ein schlechter Handel« (Ko560
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ran 3, 187); »Der Anwesende soll den Abwesenden unterrichten« (aus der Abschiedswallfahrt des Propheten) (79).
c) Die Gesellschaft muû jedem die gleiche Gelegenheit geben, zu lernen und Aufklårung zu erhalten: »Wem Gott Gutes will, den lehrt er die Religion. Ich aber
bin nur der Verteiler, Gott der Allmåchtige und Erhabene gibt« (nach AbÞ Bakr
und 'Umar). Jeder kann wåhlen, was seinen Begabungen und seinen Fåhigkeiten entspricht: »Jeder ist erfolgreich bei dem, wozu er erschaffen wurde« (nach
AbÞ Bakr, 'Umar, AbÞ D'Þd und TirmidÑ).
Artikel 22 Das Recht des einzelnen auf Schutz seiner Privatsphåre

Die geheimsten Gedanken des Menschen kennt allein ihr Schæpfer: »Hast du denn
ihr Herz geæffnet?« (hadÑt nach Muslim). Seine Privatangelegenheiten sind ein
geschçtzter Bereich, in den nicht eingedrungen werden darf: »Und spioniert
nicht!« (Koran 49, 12); »Oh ihr, die ihr nur mit der Zunge Muslime geworden
seid und deren Glaube das Herz nicht erreicht: Fçgt den Muslimen keinen
Schmerz zu, tadelt sie nicht und verfolgt nicht ihre schwachen Stellen. Wer die
schwache Stelle eines muslimischen Bruders verfolgt, dessen schwache Stelle verfolgt Gott. Und wessen schwache Stelle Gott verfolgt, dessen Laster wird aufgedeckt werden, selbst wenn er ganz verborgen sein sollte« (hadÑt nach AbÞ D'Þd
und TirmidÑ).
Artikel 23 Das Recht auf Bewegungs- und Aufenthaltsfreiheit

a) Es ist das Recht eines jeden, sich frei bewegen zu kænnen und seinen Aufenthaltsort verlegen zu kænnen. Er hat das Recht auf Reisen und auf Verlassen oder
Rçckkehr zu seinem Heimatort ohne Einschrånkung oder Behinderung: »Er ist
es, der euch die Erde untertan gemacht hat. Geht auf ihren Schultern umher
und eût von dem, was er beschert hat« (Koran 67, 15), »Sag: Zieht doch im
Lande umher, und schaut dann, wie das Ende derer war, die (unsere Gesandten)
fçr Lçgner erklårt haben« (Koran 6, 11); »War denn die Erde Gottes nicht weit
genug, so daû ihr darauf håttet auswandern kænnen?« (Koran 4, 97).
b) Niemand darf gezwungen werden, seinen Heimatort zu verlassen, ebensowenig
darf er willkçrlich ohne legalen Grund daraus entfernt werden: »Man fragt dich
nach dem heiligen Monat, (nåmlich) danach (ob es erlaubt ist) in ihm zu kåmpfen. Sag: In ihm zu kåmpfen ist ein Schweres. Aber (seine Mitmenschen) vom
Wege Gottes abzuhalten und nicht an ihn zu glauben, und (Glåubige) von der
heilgen Kultståtte (abzuhalten) und deren Anwohner daraus zu vertreiben, (all
das) wiegt bei Gott schwerer« (Koran 2, 217).
c) Das Gebiet des Islam ist eines; es ist eine Heimstatt fçr jeden Muslim. Seine
Bewegung darf darin durch geographische Schranken oder politische Grenzen
nicht beschrånkt werden. Jedes islamische Land muû denjenigen Muslim, der
dorthin auswandert oder es betritt, aufnehmen, wie ein Bruder den anderen
aufnimmt: »Diejenigen, die vor ihnen in der Behausung (des Islam) und im
Glauben heimisch geworden sind, lieben diejenigen, die (aus Mekka) zu ihnen
ausgewandert sind und hegen in sich kein Verlangen nach dem, was ihnen (den
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Auswanderern) gegeben worden ist. Sie bevorzugen sie sogar vor sich selber,
auch wenn sie Mangel leiden. Denen, die vor der ihnen innewohnenden Habsucht bewahrt bleiben, wird es wohlergehen« (Koran 59, 9).
Ende unseres Aufrufes. Das Lob gebçhrt Gott, dem Herrn der Menschen.

52. Die Kairoer Erklårung çber Menschenrechte im Islam
vom 5. August 1990 (Office of the United Nations High Commissioner for
Human Rights, Human Rights. A Compilation of International Instruments,
Vol. II, Regional Instruments, New York ± Geneva 1997, S. 478 ± 484.)*
Die Mitgliedstaaten der Organisation Islamische Konferenz,
die zivilisatorische und historische Rolle der islamischen Umma bekråftigend, die
Gott zur besten (Form der) Nation machte, die der Menschheit eine universelle
und ausgewogene Zivilisation gegeben hat, in der Harmonie zwischen diesem Leben und dem Leben danach herrscht und Wissen mit Glauben einhergeht; und die
Rolle bekråftigend, die diese Umma spielen sollte, um eine von konkurrierenden
Stræmungen und Ideologien verwirrte Menschheit zu leiten und Læsungen fçr die
chronischen Probleme dieser materialistischen Zivilisation zu bieten;
in dem Wunsch, zu den Bemçhungen der Menschheit um die Festlegung von
Menschenrechten beizutragen, die den Menschen vor Ausbeutung und Verfolgung
zu schçtzen und seine Freiheit und sein Recht auf ein wçrdiges Leben im Einklang
mit der islamischen Scharia beståtigen;
in der Ûberzeugung, daû die Menschheit, die in der Wissenschaft von den materiellen Dingen ein fortgeschrittenes Stadium erreicht hat, noch immer dringend
den Glauben als Tråger der Zivilisation benætigt und auch in Zukunft benætigen
wird, und eine aus sich selbst generierte Kraft zur Bewahrung ihrer Rechte benætigt;
in dem Glauben, daû grundlegende Rechte und universelle Freiheiten im Islam ein
integraler Bestandteil der islamischen Religion sind und daû grundsåtzlich niemand das Recht hat, diese ganz oder in Teilen auszusetzen oder zu verletzten oder
zu miûachten, in soweit als sie bindende gættliche Befehle sind, enthalten in den
enthçllten Bçchern Gottes und durch den letzten seiner Propheten gesandt, um die
vorangegangenen gættlichen Botschaften zu vervollståndigen, und so deren Beachtung zu einem Akt der Anbetung und deren Vernachlåssigung oder Verletzung zu
einer verwerflichen Sçnde machen, entsprechend ist jede Person einzeln verantwortlich ± und die Umma kollektiv verantwortlich ± fçr deren Bewahrung.
Ausgehend von den oben genannten Prinzipien erklåren die Mitgliedstaaten das
Folgende:
* Ûbersetzung aus dem Englischen: Martina Boden, Winsen/Aller.
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Artikel 1

a) Alle Menschen bilden eine Familie, deren Mitglieder durch die Unterwerfung
unter Gott und die Abstammung von Adam verbunden sind. Alle Menschen
sind gleich in Sinne der grundlegenden Menschenwçrde sowie der Grundrechte und Grundpflichten, ohne jede Diskriminierung aufgrund von Rasse,
Hautfarbe, Sprache, Geschlecht, religiæsem Glauben, politischer Zugehærigkeit, sozialem Status oder anderer Erwågungen. Wahrer Glaube ist die Garantie
fçr den Genuû solcher Wçrde auf dem Weg zur Vervollkommnung des Menschen.
b) Alle Menschen sind Gottes Untertanen und er liebt diejenigen am meisten, die
seinen çbrigen Untertanen am meisten nçtzen; niemand hat Vorrang vor einem
anderen, es sei denn aufgrund der Glåubigkeit und guter Taten.
Artikel 2

a) Das Leben ist ein Geschenk Gottes, und das Recht auf Leben ist jedem
Menschen garantiert. Es ist die Pflicht des Einzelnen, der Gesellschaft und des
Staates, dieses Recht zu schçtzen und es ist verboten, Leben zu nehmen, es sei
denn aus einem von der Scharia vorgeschriebenen Grund.
b) Es ist verboten, zu Mitteln zu greifen, die zur Vernichtung der Menschheit
fçhren kænnten.
c) Der Schutz des menschlichen Lebens fçr die von Gott gewåhrte Lebensdauer ist
eine von der Scharia vorgeschriebene Pflicht.
d) Der Schutz vor Kærperverletzung ist ein garantiertes Recht. Es ist die Pflicht des
Staates, dieses Recht sicherzustellen, und es ist verboten, es ohne einen in der
Scharia vorgeschriebenen Grund zu brechen.
Artikel 3

a) Im Falle des Einsatzes von Gewalt und im Falle bewaffneter Konflikte ist es nicht
erlaubt, nicht am Krieg teilnehmende Personen, wie alte Månner, Frauen und
Kinder zu tæten. Die Verwundeten und Kranken haben das Recht auf medizinische Behandlung; Kriegsgefangene haben das Recht auf Nahrung, Obdach
und Kleidung. Es ist verboten, Leichen zu verstçmmeln. Es ist eine Pflicht,
Kriegsgefangene auszutauschen und Besuche oder die Wiedervereinigung von
Familien herbeizufçhren, die durch die Wirren des Krieges getrennt wurden.
b) Es ist verboten, Båume zu fållen, Ernten oder Vieh zu schådigen und die zivilen
Gebåude und Einrichtungen des Gegners durch Bombardierung, Sprengung
oder andere Mittel zu zerstæren.
Artikel 4

Jeder Mensch hat ein Recht auf die Unverletzlichkeit und den Schutz seines guten
Namens und seiner Ehre im Leben und auch nach seinem Tod. Der Staat und die
Gesellschaft mçssen seine Ûberreste und seine letzte Ruheståtte schçtzen.
Artikel 5

a) Die Familie ist das Fundament der Gesellschaft und die Ehe die Basis fçr ihre
Grçndung. Månner und Frauen haben das Recht zu heiraten, und keinerlei
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Einschrånkungen hinsichtlich Rasse, Hautfarbe oder Nationalitåt sollen sie
daran hindern, dieses Recht auszuçben.
b) Die Gesellschaft und der Staat mçssen alle Hindernisse ausråumen, die einer
Heirat im Wege stehen und das Eheschlieûungsverfahren erleichtern. Sie
mçssen den Schutz und das Wohl der Familie sichern.
Artikel 6

a) Die Frau ist dem Mann in ihrer menschlichen Wçrde gleichgestellt und hat
Rechte und Pflichten; sie genieût ein eigenståndiges Bçrgerrecht und finanzielle Unabhångigkeit sowie das Recht, ihren Namen und ihre Abstammung
beizubehalten.
b) Der Ehemann ist verantwortlich fçr den Unterhalt und das Wohlergehen der
Familie.
Artikel 7

a) Vom Moment seiner Geburt an hat jedes Kind gegençber den Eltern, der Gesellschaft und dem Staat das Recht auf ordentliche Pflege, Erziehung sowie materielle, hygienische und moralische Fçrsorge. Der Fætus wie auch die Mutter
mçssen geschçtzt und besonders umsorgt werden.
b) Eltern und jene, die diese Funktion ausçben, haben das Recht, die Art der Erziehung zu wåhlen, die sie fçr ihre Kinder als die richtige erachten, vorausgesetzt, sie berçcksichtigen dabei das Interesse und die Zukunft der Kinder im
Einklang mit den ethischen Werten und Prinzipien der Scharia.
c) Beide Eltern haben Anspruch auf bestimmte Rechte gegençber ihren Kindern
und Verwandte Anspruch auf Rechte gegençber ihrer Familie in Ûbereinstimmung mit den Lehren der Scharia.
Artikel 8

Jeder Mensch hat das Recht, seine Rechte und Pflichten selbst wahrzunehmen.
Sollte dieses Recht verlorengegangen oder auûer Kraft gesetzt sein, wird er von
seinem Vormund vertreten.
Artikel 9

a) Das Streben nach Wissen ist eine Pflicht und Gesellschaft und Staat sind verpflichtet, fçr Bildungsmæglichkeiten zu sorgen. Der Staat muû die Verfçgbarkeit
von Mitteln und Wegen, Bildung zu erlangen, sicherstellen und im Interesse der
Gesellschaft die Vielfalt der Bildung garantieren, damit der Mensch sich zum
Wohle der Menschheit mit der Religion des Islam und den Tatsachen des Universums vertraut machen kann.
b) Jeder Mensch hat das Recht auf eine religiæse wie eine weltliche Erziehung
durch die verschiedenen Einrichtungen zur Bildung und Fçhrung, darunter
die Familie, die Schule, die Universitåt, die Medien etc., dies soll so integrativ
und ausgewogen geschehen, daû der Mensch seine Persænlichkeit entwickeln,
seinen Glauben an Gott stårken und seine Rechte und Pflichten achten und
verteidigen kann.
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Artikel 10

Der Islam ist die Religion der unverdorbenen Natur. Es ist verboten, auf einen
Menschen in irgendeiner Weise Druck auszuçben oder die Armut oder Unwissenheit eines Menschen auszunutzen, um ihn zu einer anderen Religion oder zum
Atheismus zu bekehren.
Artikel 11

a) Menschen sind frei geboren, niemand hat das Recht, sie zu versklaven, zu erniedrigen, zu unterdrçcken oder auszubeuten, und es kann keine Unterwerfung
geben, auûer unter den hæchsten Gott.
b) Kolonialismus jeder Art ist als eine der teuflischsten Formen der Versklavung
gånzlich verboten. Vælker, die unter Kolonialismus leiden, haben das volle
Recht auf Freiheit und Selbstbestimmung. Es ist die Pflicht aller Staaten und
Vælker, den Kampf kolonisierter Vælker um die Abschaffung aller Formen von
Kolonialismus und Besetzung zu unterstçtzen. Alle Staaten und Vælker haben
das Recht ihre unabhångige Identitåt zu bewahren und Kontrolle çber ihren
Reichtum und ihre natçrlichen Ressourcen auszuçben.
Artikel 12

Jeder Mensch soll im Rahmen der Scharia das Recht haben, sich frei zu bewegen,
seinen Wohnort frei zu bestimmen ± ob innerhalb oder auûerhalb seines Landes,
und wenn ein Mensch verfolgt wird, hat er das Recht, in einem anderen Land Asyl
zu suchen. Das Land seiner Zuflucht soll seinen Schutz gewåhrleisten, bis er in
Sicherheit ist, es sei denn, die Gewåhrung von Asyl bezieht sich auf einen Grund,
den die Scharia als Straftat betrachtet.
Artikel 13

Arbeit ist ein Recht, das Staat und Gesellschaft jedem arbeitsfåhigen Menschen
garantieren. Jeder ist frei, die Arbeit zu suchen, die ihm am besten liegt und die
seinen wie den Interessen der Gesellschaft dient. Der Arbeitnehmer hat das Recht
auf Sicherheit und alle anderen sozialen Garantien. Weder soll einem Menschen
Arbeit zugewiesen werden, die seine Leistungsfåhigkeit çberfordert, noch soll er
in irgendeiner Weise unterdrçckt, ausgebeutet oder geschådigt werden. Der
Mensch hat ein Recht auf faire und prompte Bezahlung, ihm zustehende Ferien,
Beihilfen und Befærderung, ohne jegliche Diskriminierung nach dem Geschlecht.
Seinerseits soll der Arbeitnehmer seiner Arbeit hingebungsvoll und sorgfåltig nachkommen. Falls Arbeitnehmer und Arbeitgeber in einer Sache uneins sind, soll der
Staat eingreifen, um den Streit zu schlichten und die Klagen auszuråumen, die
Rechte zu beståtigen und unparteiisch Gerechtigkeit durchzusetzen.
Artikel 14

Jeder hat das Recht auf legitime Gewinne, ohne Monopolisierung, Betrug oder
Schaden fçr sich oder andere. Wucher ist unter allen Umstånden verboten.
Artikel 15

a) Jeder hat das Recht auf Eigentum, das auf legitime Weise erworben wurde, und
soll das Recht auf Besitz haben, ohne Nachteil fçr sich selbst, andere oder die
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Gesellschaft im allgemeinen. Enteignung ist nicht erlaubt, es sei denn aufgrund
von Erfordernissen des æffentlichen Interesses und gegen Bezahlung einer unmittelbaren und fairen Entschådigung.
b) Die Konfiszierung und Beschlagnahme von Eigentum ist verboten, es sei denn
aus durch Gesetz geregelten Grçnden.
Artikel 16

Jeder hat das Recht, die Frçchte seiner wissenschaftlichen, literarischen, kçnstlerischen oder technischen Arbeit zu genieûen und hat das Recht, die daraus erwachsenden moralischen und materiellen Interessen zu verteidigen, vorausgesetzt, daû
diese Arbeit nicht gegen die Prinzipien der Scharia verstæût.
Artikel 17

a) Jeder hat das Recht, in einer sauberen Umwelt zu leben, ohne Laster und moralische Korruption, einer Umwelt, die die eigene Entwicklung des Menschen
færdert, und es obliegt dem Staat und der Gesellschaft im allgemeinen, dieses
Recht zu gewåhren.
b) Jeder hat das Recht auf medizinische und soziale Fçrsorge sowie auf Zugang
zu allen æffentlichen Einrichtungen, die Gesellschaft und Staat im Rahmen
ihrer verfçgbaren Ressourcen bereitstellen.
c) Der Staat sichert das Recht des Individuums auf ein menschenwçrdiges Leben,
das es ihm ermæglicht, all seine Bedçrfnisse und die seiner Angehærigen zu befriedigen, einschlieûlich Nahrung, Kleidung, Obdach, Erziehung, medizinische
Versorgung und alle anderen Grundbedçrfnisse.
Artikel 18

a) Jeder hat das Recht auf Sicherheit seiner selbst, seiner Religion, seiner Angehærigen, seiner Ehre und seines Eigentums.
b) Jeder hat das Recht auf Privatsphåre fçr seine privaten Angelegenheiten, in seinem Heim, im Kreise der Familie, im Hinblick auf sein Eigentum und seine
Beziehungen. Es ist nicht erlaubt, zu spionieren, einen Menschen zu çberwachen, oder seinen guten Namen zu beschmutzen. Der Staat wird den Menschen vor willkçrlicher Einmischung beschçtzen.
c) Eine Privatwohnung ist in jedem Falle unverletzlich. Sie darf nicht ohne Erlaubnis der Bewohner oder in ungesetzlicher Weise betreten werden, noch darf sie
zerstært oder konfisziert oder die Bewohner daraus vertrieben werden.
Artikel 19

a) Alle Individuen sind vor dem Gesetz gleich, ohne Unterschied zwischen Regierung und Regierten.
b) Das Recht auf den Rechtsweg ist jedem garantiert.
d) Haftbarkeit ist grundsåtzlich auf die Person bezogen.
d) Es gibt nur die in der Scharia erwåhnten Verbrechen und Strafen.
e) Ein Beschuldigter gilt als unschuldig, bis seine Schuld in einer fairen Gerichtsverhandlung bewiesen ist, in der ihm alle Mæglichkeiten der Verteidigung gewåhrt werden.
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Artikel 20

Es ist nicht erlaubt, ein Individuum ohne rechtmåûigen Grund zu verhaften, in
seiner Freiheit einzuschrånken, ins Exil zu schicken oder zu bestrafen. Es ist nicht
erlaubt, einen Menschen der physischen oder psychischen Folter oder jeglicher
Form von Erniedrigung, Grausamkeit oder Entwçrdigung auszusetzen. Es ist
ebensowenig erlaubt, ein Individuum ohne seine Zustimmung oder wenn Gesundheit oder Leben in Gefahr sind, medizinischen oder wissenschaftlichen Experimenten zu unterziehen. Es ist auûerdem nicht erlaubt, Notstandsgesetze zu erlassen, die Exekutivvollmachten fçr solche Handlungen vorsehen.
Artikel 21

Es ist ausdrçcklich verboten, in irgendeiner Weise oder in irgendeinem Zusammenhang Geiseln zu nehmen.
Artikel 22

a) Jeder hat das Recht auf freie Meinungsåuûerung in einer Weise, die nicht gegen
die Prinzipien der Scharia verstæût.
b) Jeder hat das Recht, fçr das Richtige einzutreten, das Gute zu propagieren und
vor dem Falschen und der Sçnde zu warnen, wie es den Normen der Scharia
entspricht.
c) Information ist lebensnotwendig fçr die Gesellschaft. Sie darf nicht ausgebeutet
oder in einer Weise miûbraucht werden, die die Heiligkeit und die Wçrde der
Propheten verletzt, moralische und ethische Werte untergråbt oder die Gesellschaft spaltet, korrumpiert oder ihr schadet oder ihren Glauben schwåcht.
d) Es ist nicht erlaubt, nationalistischen oder doktrinåren Haû zu schçren oder
etwas zu tun, das zu einer Form rassischer Diskriminierung aufhetzt.
Artikel 23

a) Macht ist eine Verantwortung, ihr Miûbrauch und ihre bæswillige Ausnutzung
sind verboten, damit grundlegende Menschenrecht garantiert werden kænnen.
b) Jeder hat das Recht, sich direkt oder indirekt an der Verwaltung der æffentlichen
Aufgaben seines Landes zu beteiligen. Er soll auch das Recht haben, entsprechend den Vorkehrungen der Scharia æffentliche Ømter auszuçben.
Artikel 24

Alle in dieser Erklårung aufgestellten Rechte und Freiheiten unterliegen der islamischen Scharia.
Artikel 25

Die islamische Scharia ist der einzige Bezugspunkt fçr die Erklårung oder Erlåuterung eines jeden Artikels in dieser Erklårung.
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53. Arabische Charta der Menschenrechte
verabschiedet vom Rat der Liga der arabischen Staaten
vom 15. September 1994*

Pråambel
Die Regierungen der Mitgliedstaaten der Liga der arabischen Staaten,
ausgehend vom Glauben der arabischen Nation an die menschliche Wçrde, seit
Gott die arabische Heimat auszeichnete, indem er sie zur Wiege der Religionen
und Heimståtte der Kulturen machte, wodurch ihr Recht auf ein wçrdevolles Leben auf der Grundlage der Freiheit, der Gerechtigkeit und des Friedens bekråftigt
wurde,
in Verwirklichung der unvergånglichen Grundsåtze der Brçderlichkeit und der
Gleichheit aller Menschen, die in der islamischen Scharia und in den anderen Religionen der gættlichen Offenbarung festgeschrieben sind,
erfçllt von Stolz çber die im Laufe ihrer langen Geschichte fest verankerten menschlichen Werte und Grundsåtze, die in bedeutendem Maûe zur Vermittlung des Wissens zwischen Orient und Okzident beigetragen haben, was sie zum Zielpunkt
der Menschen und des Strebens nach Wissen, Kultur und Weisheit werden lieû,
im Hinblick auf das gemeinsame Wirken der gesamten arabischen Welt fçr die Bewahrung ihres Glaubens, den Glauben an ihre Einigkeit, den Kampf fçr ihre Freiheit, die Verteidigung des Rechts der Vælker auf Selbstbestimmung und auf den
Schutz ihrer Ressourcen, den Glauben an die Herrschaft des Rechts sowie den
Glauben daran, dass Freiheit, Gerechtigkeit und Chancengleichheit der Menschen
den Maûstab bilden, an dem eine jede Gesellschaft zu messen ist,
unter Ablehnung des Rassismus und des Zionismus, die gegen die Menschenrechte
verstoûen und eine Bedrohung des Weltfriedens darstellen,
in Anerkennung der engen Beziehung zwischen den Menschenrechten und dem
Weltfrieden,
in Bekråftigung der Grundsåtze der Charta der Vereinten Nationen, der Allgemeinen Erklårung der Menschenrechte, der Bestimmungen der Internationalen Pakte
der Vereinten Nationen çber bçrgerliche und politische Rechte sowie wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte sowie der Kairoer Erklårung çber Menschenrechte im Islam,
in Beståtigung alles dessen, sind wie folgt çbereingekommen:

Teil I
Artikel 1

a) alle Vælker haben das Recht auf Selbstbestimmung und die freie Verfçgung çber
ihre natçrlichen Reichtçmer und Mittel. Kraft dieses Rechts entscheiden sie
* Ûbersetzung aus dem Arabischen: Deutscher Ûbersetzungsdienst der Vereinten Nationen, New
York, Januar 2003.
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frei çber ihre politische Ordnung und gestalten in Freiheit ihre wirtschaftliche,
soziale und kulturelle Entwicklung.
b) Rassismus, Zionismus, Besetzung und Fremdherrschaft sind eine Herausforderung der Menschenwçrde und bilden ein grundlegendes Hindernis fçr die Verwirklichung der grundlegenden Rechte der Vælker. Alle derartigen Praktiken
sind zu verurteilen und nach Kråften zu beseitigen.

Teil II
Artikel 2

Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, das Recht auf den Genuss aller in dieser Charta
verkçndeten Rechte und Freiheiten allen in seinem Gebiet befindlichen und seiner
Herrschaftsgewalt unterstehenden Menschen zu gewåhrleisten, ohne Diskriminierung hinsichtlich der Rasse, der Hautfarbe, des Geschlechts, der Sprache, der Religion, der politischen Anschauung, der nationalen oder sozialen Herkunft, des
Vermægens, der Geburt oder des sonstigen Status sowie ohne Unterschied zwischen Mann und Frau.
Artikel 3

a) Die in einem Vertragsstaat durch Gesetze, Ûbereinkommen oder durch Gewohnheitsrecht anerkannten oder bestehenden grundlegenden Menschenrechte dçrfen nicht unter dem Vorwand beschrånkt oder auûer Kraft gesetzt
werden, dass diese Charta derartige Rechte nicht oder nur in einem geringeren
Ausmaû anerkenne.
b) Kein Vertragsstaat darf die in dieser Charta niedergelegten Grundfreiheiten auûer Kraft setzen, die die Angehærigen eines anderen Staates genieûen, der diese
Freiheiten in einem geringeren Ausmaû gewåhrt.
Artikel 4

a) Die in dieser Charta gewåhrleisteten Rechte und Freiheiten dçrfen nur eingeschrånkt werden, wenn dies gesetzlich vorgesehen und zum Schutz der nationalen Sicherheit und der Volkswirtschaft, der æffentlichen Ordnung (ordre
public), der Volksgesundheit, der Sittlichkeit oder der Rechte und Freiheiten
anderer notwendig ist.
b) Im Falle eines æffentlichen Notstandes, der das Leben der Nation bedroht,
kænnen die Vertragsstaaten Maûnahmen ergreifen, die ihre Verpflichtungen
aus dieser Charta in dem Umfang, den die Lage unbedingt erfordert, auûer
Kraft setzen.
c) Unter keinen Umstånden dçrfen jedoch die Rechte und besonderen Garantien
betreffend das Verbot der Folter und der erniedrigenden Behandlung, das Recht
auf Rçckkehr in das eigene Land, das politische Asyl, das gerichtliche Verfahren, das Verbot der mehrfachen Strafverfolgung wegen derselben Tat oder die
gesetzliche Festlegung von Straftaten und Strafmaû Beschrånkungen unterworfen oder auûer Kraft gesetzt werden.
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Artikel 5

Jeder Mensch hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person. Diese
Rechte sind gesetzlich zu schçtzen.
Artikel 6

Eine Tat ist nur dann eine Straftat und darf nur dann bestraft werden, wenn dies
gesetzlich bestimmt ist; eine vor Erlass einer gesetzlichen Strafbestimmung begangene Tat darf nicht bestraft werden. Nachtråglich erlassene Gesetze, die fçr den
Angeklagten gçnstiger sind, kommen diesem zugute.
Artikel 7

Jeder Angeklagte gilt als unschuldig, bis seine Schuld in einem Verfahren, in dem
alle fçr seine Verteidigung notwendigen Garantien gewåhrleistet sind, gemåû dem
Gesetz nachgewiesen ist.
Artikel 8

Jeder Mensch hat ein Recht auf persænliche Freiheit und Sicherheit. Niemand darf
ohne gesetzliche Grundlage festgenommen oder in Haft gehalten werden. Jeder,
der festgenommen worden ist oder in Haft gehalten wird, muss unverzçglich einem
Richter vorgefçhrt werden.
Artikel 9

Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Jeder im Hoheitsgebiet des Staates hat
einen Anspruch darauf, dass seine Sache von einem Gericht gehært wird.
Artikel 10

Die Todesstrafe darf nur fçr schwerste Verbrechen verhångt werden. Jeder zum
Tode Verurteilte hat das Recht, um Begnadigung oder Umwandlung der Strafe zu
bitten.
Artikel 11

Unter keinen Umstånden darf die Todesstrafe fçr eine politische Straftat verhångt
werden.
Artikel 12

Die Todesstrafe darf an Personen unter 18 Jahren, an schwangeren Frauen bis zur
Entbindung oder an stillenden Mçttern wåhrend der ersten beiden Jahre nach der
Geburt ihres Kindes nicht vollstreckt werden.
Artikel 13

a) Die Vertragsstaaten schçtzen jede Person in ihrem Hoheitsgebiet vor der Unterwerfung unter kærperliche oder seelische Folter oder grausame, unmenschliche,
erniedrigende oder unwçrdige Behandlung und ergreifen wirksame Maûnahmen, um dies zu verhindern. Derartige Handlungen oder die Teilnahme daran
sind als strafbare Handlungen anzusehen.
b) Niemand darf ohne seine freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen werden.
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Artikel 14

Niemand darf nur deswegen in Haft genommen werden, weil er nicht in der Lage
ist, eine Schuld zu begleichen oder eine zivilrechtliche Verpflichtung zu erfçllen.
Artikel 15

Jeder, dem seine Freiheit auf Grund eines Urteils entzogen ist, muss menschlich
behandelt werden.
Artikel 16

Niemand darf zweimal wegen derselben Straftat vor Gericht gestellt werden.
Jeder, gegen den derartige Maûnahmen ergriffen werden, kann ihre Rechtmåûigkeit bestreiten und seine Freilassung verlangen.
Jeder, der unrechtmåûig festgenommen oder in Haft gehalten worden ist, hat einen
Anspruch auf Entschådigung.
Artikel 17

Das Privatleben ist unverletzlich. Jeder Eingriff in das Privatleben ist eine strafbare
Handlung. Zum Privatleben gehæren die Familienangelegenheiten, die Unverletzlichkeit der Wohnung und die Vertraulichkeit des Briefwechsels und anderer privater Kommunikationsmittel.
Artikel 18

Jeder hat das angeborene Recht, çberall als rechtsfåhig anerkannt zu werden.
Artikel 19

Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Jeder volljåhrige Staatsbçrger hat das Recht
auf politische Teilhabe, das er im Rahmen der Gesetze ausçbt.
Artikel 20

Jede Person mit Aufenthalt im Hoheitsgebiet eines Staates hat im Rahmen der Gesetze das Recht, sich in jedem Teil des Hoheitsgebiets frei zu bewegen und seinen
Wohnsitz frei zu wåhlen.
Artikel 21

Kein Staatsbçrger darf willkçrlich oder widerrechtlich daran gehindert werden, einen arabischen Staat, einschlieûlich des eigenen, zu verlassen. Keinem Staatsbçrger
darf der Aufenthalt in einem bestimmten Teil seines Landes untersagt noch der
Aufenthalt in einem bestimmten Gebiet vorgeschrieben werden.
Artikel 22

Kein Staatsbçrger darf aus seinem Heimatland ausgewiesen oder daran gehindert
werden, dorthin zurçckzukehren.
Artikel 23

Jeder Staatsbçrger hat das Recht, vor Verfolgung in einem anderen Land politisches
Asyl zu suchen. Personen, die wegen gemeiner Straftaten verfolgt wurden, steht
dieses Recht nicht zu. Politische Flçchtlinge dçrfen nicht ausgeliefert werden.
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Artikel 24

Keinem Staatsbçrger darf willkçrlich seine Staatsangehærigkeit entzogen werden,
noch darf ihm ohne gesetzliche Grundlage das Recht versagt werden, eine andere
Staatsangehærigkeit anzunehmen.
Artikel 25

Jedem Staatsbçrger wird das Recht auf Privateigentum gewåhrleistet. Unter keinen
Umstånden darf einem Staatsbçrger willkçrlich oder widerrechtlich ganz oder teilweise sein Eigentum entzogen werden.
Artikel 26

Jeder hat das Recht auf Religions-, Gedanken- und Meinungsfreiheit.
Artikel 27

Die Anhånger einer jeden Religion haben das Recht, ihre religiæsen Bråuche auszuçben und ihre Ûberzeugungen durch Gottesdienst, Ausçbung und Unterricht
zu bekunden, sofern dadurch die Rechte anderer nicht verletzt werden. Die Ausçbung der Religions-, Gedanken- und Meinungsfreiheit darf nur den gesetzlich
vorgesehenen Einschrånkungen unterworfen werden.
Artikel 28

Alle Staatsbçrger haben das Recht, sich friedlich zu versammeln und zu Vereinigungen zusammenzuschlieûen. Die Ausçbung dieses Rechts darf nur den Einschrånkungen unterworfen werden, die im Interesse der nationalen oder der æffentlichen Sicherheit oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer notwendig
sind.
Artikel 29

Der Staat gewåhrleistet im Rahmen der geltenden Gesetze das Recht, Gewerkschaften zu bilden und zu streiken.
Artikel 30

Der Staat gewåhrleistet jedem Bçrger das Recht auf Arbeit, die ihm einen zur
Erfçllung der Grundbedçrfnisse ausreichenden Lebensstandard sichert. Darçber
hinaus gewåhrleistet der Staat jedem Bçrger ein Recht auf umfassende soziale Sicherheit.
Artikel 31

Die freie Wahl des Arbeitsplatzes wird gewåhrleistet. Zwangsarbeit ist verboten. Als
Zwangsarbeit gilt nicht, wenn eine Person auf Grund eines Gerichtsurteils zur Verrichtung von Arbeiten gezwungen wird.
Artikel 32

Der Staat gewåhrleistet den Bçrgern Chancengleichheit bei der Arbeit sowie einen
angemessenen Lohn und gleiches Entgelt fçr gleichwertige Arbeit.
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Artikel 33

Jeder Bçrger hat das Recht auf Zugang zu æffentlichen Ømtern seines Landes.
Artikel 34

Die Beseitigung des Analphabetentums ist eine bindende Verpflichtung. Jeder
Staatsbçrger hat ein Recht auf Bildung. Zumindest der Grundschulunterricht
muss obligatorisch und unentgeltlich sein. Die Ausbildung an weiterfçhrenden
Schulen und Hochschulen hat fçr alle leicht zugånglich zu sein.
Artikel 35

Die Bçrger haben das Recht, in einem geistigen und kulturellen Umfeld zu leben,
das vom Stolz des arabischen Nationalgefçhls erfçllt ist, in dem die Menschenrechte
heilig sind, in dem Diskriminierung auf Grund der Rasse, der Religion oder aus
anderen Grçnden abgelehnt wird und in dem die internationale Zusammenarbeit
und die Sache des Weltfriedens unterstçtzt werden.
Artikel 36

Jeder hat das Recht, am kulturellen Leben teilzunehmen, sowie das Recht, sich an
den Werken der Literatur und der Kunst zu erfreuen und Gelegenheit zu erhalten,
seine kçnstlerischen, geistigen und schæpferischen Begabungen zu entfalten.
Artikel 37

Minderheiten darf nicht das Recht vorenthalten werden, ihre Kultur zu genieûen
oder die Lehren ihrer Religion zu befolgen.
Artikel 38

a) Die Familie ist die Grundeinheit der Gesellschaft und genieût ihren Schutz.
b) Der Staat gewåhrleistet, dass die Familie, Mçtter, Kinder und åltere Menschen
besondere Fçrsorge und besonderen Schutz genieûen.
Artikel 39

Junge Menschen haben einen Anspruch darauf, umfassendste Mæglichkeiten fçr
ihre kærperliche und geistige Entwicklung zu erhalten.

Teil III
Artikel 40

a) Die Mitgliedstaaten des Rates der Liga, die Vertragsparteien dieser Charta sind,
wåhlen in geheimer Wahl einen Sachverståndigenausschuss fçr Menschenrechte.
b) Der Ausschuss besteht aus sieben Personen, die von den Vertragsstaaten benannt
werden. Die ersten Wahlen zum Ausschuss finden sechs Monate nach dem Inkrafttreten der Charta statt. Dem Ausschuss darf nicht mehr als ein Angehæriger
desselben Staates angehæren.
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c) Der Generalsekretår fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre Kandidaten zwei Monate vor dem Wahltermin zu benennen.
d) Die Kandidaten mçssen çber ausgezeichnete Erfahrungen und Sachkenntnis in
dem Tåtigkeitsbereich des Ausschusses verfçgen und sind in ihrer persænlichen
Eigenschaft und in vælliger Unparteilichkeit und Unvoreingenommenheit tåtig.
e) Die Mitglieder des Ausschusses werden fçr eine Amtszeit von drei Jahren gewåhlt. Drei Mitglieder, deren Namen durch Los ermittelt werden, kænnen fçr
nur eine weitere Amtszeit wiedergewåhlt werden. Der Grundsatz des turnusmåûigen Wechsels ist so weit wie mæglich zu beachten.
f) Der Ausschuss wåhlt seinen Vorsitzenden und gibt sich eine Geschåftsordnung,
mit der er die Art und Weise seines Tåtigwerdens festlegt.
g) Die Tagungen des Ausschusses werden vom Generalsekretår am Sitz des Sekretariats der Liga einberufen. Mit Zustimmung des Generalsekretårs kann der
Ausschuss auch in einem anderen arabischen Land zusammentreten, wenn die
Erfordernisse seiner Arbeit dies notwendig machen.
Artikel 41

1. Die Vertragsstaaten werden dem Sachverståndigenausschuss fçr Menschenrechte Berichte wie folgt vorlegen:
a) den ersten Bericht ein Jahr nach dem Inkrafttreten der Charta;
b) regelmåûige Berichte alle drei Jahre;
c) Berichte mit den Antworten der Staaten zu den Fragen des Ausschusses.
2. Der Ausschuss prçft die Berichte, die von den Vertragsstaaten nach Ziffer 1 vorgelegt werden.
3. Der Ausschuss legt dem Ståndigen Ausschuss der Arabischen Liga fçr Menschenrechte einen Bericht vor, dem die Auffassungen und Stellungnahmen der
Staaten beigefçgt sind.

Teil IV
Artikel 42

a) Der Generalsekretår der Liga der arabischen Staaten legt diese Charta nach ihrer
Annahme durch den Rat der Liga den Mitgliedstaaten zur Unterzeichnung und
Ratifikation beziehungsweise zum Beitritt vor.
b) Diese Charta tritt zwei Monate nach Hinterlegung der siebenten Ratifikationsoder Beitrittsurkunde beim Generalsekretariat der Liga der arabischen Staaten
in Kraft.
Artikel 43

Nach ihrem Inkrafttreten wird diese Charta fçr jeden Staat zwei Monate nach Hinterlegung seiner Ratifikations- oder Beitrittsurkunde beim Generalsekretariat verbindlich. Der Generalsekretår unterrichtet die Mitgliedstaaten von der Hinterlegung jeder Ratifikations- oder Beitrittsurkunde.
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54. Konvention der Gemeinschaft Unabhångiger Staaten
çber die Rechte und Grundfreiheiten der Menschen
vom 26. Mai 1995*
Die Mitgliedstaaten der Gemeinschaft Unabhångiger Staaten, im folgenden als Vertragschlieûende Parteien bezeichnet, haben,
unter Berçcksichtigung der Allgemeinen Erklårung der Menschenrechte, des Internationalen Paktes çber wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, des Internationalen Paktes çber bçrgerliche und politische Rechte und des Fakultativprotokolls zu diesem letzten Pakt sowie der internationalen Verpflichtungen im
Bereich der Grundrechte, die im Rahmen der OSZE (KSZE) çbernommen worden sind,
unter Berçcksichtigung dessen, daû die genannten Dokumente die Gewåhrleistung
der allgemeinen und wirksamen Anerkennung und Beachtung der darin erklårten
Rechte zum Ziel haben,
unter Berçcksichtigung der Erklårung der Staatsoberhåupter der Mitgliedstaaten
der Gemeinschaft Unabhångiger Staaten zu den internationalen Verpflichtungen
im Bereich der Menschenrechte und Grundfreiheiten,
im Glauben, daû die Einhaltung der internationalen Standards im Bereich der
Menschenrechte durch alle Mitgliedstaaten der Gemeinschaft Unabhångiger Staaten, die Entwicklung und Færderung der Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten fçr alle, unabhångig von Rasse, Geschlecht, Sprache, politischen Anschauungen, Religion und sozialer Herkunft, zu der Vertiefung demokratischer
Umgestaltungen, zum wirtschaftlichen und sozialen Wachstum, zu der Verstårkung
der Gesetzlichkeit und Rechtsordnung beitragen,
im Bemçhen um die Erfçllung der Verpflichtungen im Bereich des Schutzes der
Menschenrechte und Grundfreiheiten, im Geiste der Konzentration der kollektiven Bemçhungen der Vertragschlieûenden Parteien bei der Durchsetzung der
Ideale der Freiheit und der Herrschaft des Gesetzes, der Verhinderung der Verletzungen der Menschenrechte und Grundfreiheiten, der Traditionen der Toleranz und Vælkerfreundschaft, der Verstårkung des bçrgerlichen Friedens und der
Eintracht, in der Auffassung, daû diese Bemçhungen zur allgemeinen Achtung
und Einhaltung der Menschenrechte und Grundfreiheiten in Ûbereinstimmung
mit den grundlegenden vælkerrechtlichen Menschenrechtsinstrumenten beitragen
werden,
folgendes vereinbart:
Artikel 1

Die Vertragschlieûenden Parteien gewåhrleisten jedem ihrer Jurisdiktion unterstehenden Menschen die in dieser Konvention niedergelegten Rechte und Freiheiten.
* Ûbersetzung aus dem Russischen: Tigran Beknazar und Matthias Hartwich, Heidelberg.
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Artikel 2

1. Das Recht jedes Menschen auf Leben wird gesetzlich geschçtzt. Niemand darf
vorsåtzlich seines Lebens beraubt werden. Bis zu ihrer Abschaffung darf die Todesstrafe nur nach einer gerichtlichen Verurteilung wegen besonders schwerer
Straftaten angewendet werden.
2. Ein Todesurteil soll nicht gegen Frauen verhångt werden. Ein Todesurteil darf
gegen Frauen, die zum Zeitpunkt der Urteilsfållung schwanger sind, nicht verhångt werden; ein Todesurteil darf an Frauen, die zum Zeitpunkt der Urteilsvollstreckung schwanger sind, nicht vollstreckt werden.
3. Ein Todesurteil darf gegen eine Person fçr eine Straftat, die sie vor der Vollendung des 18. Lebensjahres begangen hat, nicht verhångt werden.
4. Eine Tætung wird als Verletzung der Bestimmungen dieses Artikels nur dann
nicht betrachtet, wenn sie das Ergebnis von Gewaltanwendung im Falle der åuûersten Not oder im Falle der Notwehr ist, wie es durch die innerstaatlichen
Gesetze vorgesehen worden ist.
Artikel 3

Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden. Niemand darf ohne seine freiwillige
Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen werden.
Artikel 4

1. Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden.
2. Niemand darf gezwungen werden, Zwangs- oder Pflichtarbeit zu verrichten.
3. Als »Zwangs- oder Pflichtarbeit« im Sinne dieses Artikels gilt nicht:
a) jede Arbeit, die gewæhnlich wåhrend der Haft, die in Ûbereinstimmung mit
Artikel 5 dieser Konvention vorgenommen worden ist oder wåhrend der bedingten Entlassung aus einer solchen Haft zu leisten ist;
b) jede Dienstleistung militårischer Art, und in bezug auf die Vertragschlieûenden Parteien, in denen die Verweigerung von derartigen Dienstleistung durch
Personen aus politischen oder religiæs-ethischen Grçnden anerkannt wird, jede
Dienstleistung, deren Erfçllung anstelle der Wehrpflicht verlangt wird;
c) jede Dienstleistung, die in Fållen eines Notstandes oder einer Katastrophe, die
das Leben oder das Wohl der Gemeinschaft bedrohen, obligatorisch ist;
d) jede Arbeit oder Dienstleistung, die zu den gewæhnlichen Bçrgerpflichten
gehært;
e) die Erfçllung der Pflichten durch die Eltern, die notwendigen Bedingungen
fçr die Kinder zu schaffen, und die Erfçllung der Pflichten durch die volljåhrigen Kinder, die arbeitsunfåhigen und hilfsbedçrftigen Eltern zu unterstçtzen.
Artikel 5

1. Jedermann hat ein Recht auf Freiheit und persænliche Unversehrtheit. Niemandem darf seine Freiheit entzogen werden, es sei denn in den folgenden
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Fållen und in Ûbereinstimmung mit dem durch die innerstaatlichen Gesetze
festgelegten Verfahren:
a) die gesetzmåûige Inhaftierung einer Person nach ihrer Verurteilung durch ein
zuståndiges Gericht;
b) die gesetzmåûige Inhaftnahme oder Festnahme einer Person;
c) die gesetzmåûige Festnahme eines Minderjåhrigen zwecks Einleitung eines
Ermittlungsverfahrens, Verhångung einer Strafe oder zwecks Einleitung eines
Gerichtsverfahrens.
2. Jeder Festgenommene wird bei seiner Festnahme in einer ihm verståndlichen
Sprache çber die Grçnde seiner Festnahme unterrichtet.
3. Jeder, dem seine Freiheit infolge einer Festnahme oder Haft entzogen ist, hat in
Ûbereinstimmung mit den innerstaatlichen Gesetzen ein Recht auf die gerichtliche Verhandlung seiner Sache im Hinblick auf die Gesetzmåûigkeit seiner
Festnahme oder Haft.
4. Alle Personen, denen ihre Freiheit entzogen ist, haben ein Recht auf menschliche Behandlung und auf Achtung der der menschlichen Person innewohnenden Wçrde.
Personen, die gesetzwidrig festgenommen oder in Haft gehalten worden sind,
haben ein Recht auf Entschådigung des zugefçgten Schadens in Ûbereinstimmung mit den innerstaatlichen Gesetzen.
Artikel 6

1. Alle Personen sind vor Gericht gleich.
Jedermann hat in einem Verfahren çber eine Sache ein Recht auf eine gerechte
und æffentliche Verhandlung durch ein unabhångiges und unparteiisches Gericht innerhalb einer angemessenen Frist. Die Entscheidungen des Gerichts
oder die Verurteilung werden æffentlich verkçndet, jedoch kann die gesamte
gerichtliche Verhandlung oder ein Teil derselben aus Grçnden der æffentlichen
Ordnung, des Schutzes eines Staatsgeheimnisses, oder wenn die Interessen von
Jugendlichen oder des Schutzes des Intimlebens der am Prozeû beteiligten Personen es verlangen, unter Ausschluû der Úffentlichkeit stattfinden.
2. Jeder der Begehung einer Straftat Beschuldigte gilt als unschuldig, solange seine
Schuld nicht in Ûbereinstimmung mit dem Gesetz nachgewiesen ist.
3. Jeder der Begehung einer Straftat Beschuldigte hat mindestens die folgenden
Rechte:
a) unverzçglich und im einzelnen in einer ihm verståndlichen Sprache çber Art
und Grund der gegen ihn erhobenen Beschuldigung unterrichtet zu werden;
b) hinreichend Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung seiner Verteidigung zu
haben;
c) sich selbst zu verteidigen oder durch einen Verteidiger seiner Wahl verteidigen zu lassen oder einen fçr ihn bestellten Verteidiger in jedem Fall zu haben, in
denen dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist, sowie in den Fållen,
die durch die innerstaatliche Gesetze bestimmt worden sind, unentgeltlich den
Beistand eines Verteidigers in Anspruch zu nehmen;
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d) sich an das Gericht mit einem Antrag auf Vernehmung von Zeugen, Vornahme eines Augenscheins, Beiziehung von Urkunden, Einholung von Gutachten und Durchfçhrung von anderen Ermittlungsmaûnahmen zu wenden;
e) die unentgeltliche Hilfe eines Dolmetschers in Anspruch zu nehmen, wenn
er die Verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht oder spricht;
f) nicht gezwungen zu werden, gegen sich selbst auszusagen oder sich schuldig
zu bekennen.
Artikel 7

1. Niemand darf fçr eine Tat zur Verantwortung gezogen werden, die zur Zeit
ihrer Begehung nach den innerstaatlichen Gesetzen oder Vælkerrecht nicht
strafbar gewesen ist. Ebenso darf keine hæhere Strafe als die im Zeitpunkt der
Begehung der Straftat angedrohte Strafe verhångt werden. Wird nach Begehung
einer Straftat durch Gesetz eine mildere Strafe oder Haftung fçr diese eingefçhrt, so ist das neue Gesetz anzuwenden.
2. Niemand darf wegen einer Straftat, wegen der er bereits aufgrund der innerstaatlichen Gesetze verurteilt oder bestraft worden ist, erneut verurteilt oder
bestraft werden. Jeder wegen einer Straftat Verurteilte hat in Ûbereinstimmung
mit dem Gesetz ein Recht auf Ûberprçfung der Verurteilung durch eine hæhere
Gerichtsinstanz sowie ein Recht, um Begnadigung oder Strafmilderung nachzusuchen.
Artikel 8

Niemandem darf seine Freiheit nur deswegen entzogen werden, weil er nicht in der
Lage ist, eine vertragliche Verpflichtung zu erfçllen.
Artikel 9

1. Jedermann hat das Recht auf die Achtung seines Privat- und Familienlebens, die
Unverletzlichkeit der Wohnung und das Briefgeheimnis.
2. Der Eingriff eines staatlichen Organs in die Ausçbung dieses Rechts darf nicht
vorgenommen werden, es sei denn in den Fållen, in denen dieser Eingriff gesetzlich festgelegt worden ist und er in einer demokratischen Gesellschaft im
Interesse der staatlichen und æffentlichen Sicherheit, der æffentlichen Ordnung,
des Schutzes der Volksgesundheit und der æffentlichen Sittlichkeit oder des
Schutzes der Rechte und Freiheiten anderer Personen notwendig ist.
Artikel 10

1. Jedermann hat ein Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit.
Dieses Recht umfaût die Freiheit, seine Religion und seine Weltanschauung
zu wåhlen sowie die Freiheit, seine Religion und Weltanschauung allein oder
in Gemeinschaft mit anderen zu bekunden, den religiæsen Kultus zu praktizieren, religiæse und rituelle Bråuche zu befolgen und auszuçben sowie nach
ihnen zu handeln.
2. Die Freiheit, seine Religion und Weltanschauung zu bekunden, ist nur den
Einschrånkungen unterworfen worden, die gesetzlich vorgesehen und in einer
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demokratischen Gesellschaft im Interesse der staatlichen und æffentlichen Sicherheit, der æffentlichen Ordnung, des Schutzes der Volksgesundheit und
der æffentlichen Sittlichkeit oder des Schutzes der Rechte und Freiheiten anderer Personen notwendig sind.
Artikel 11

1. Jedermann hat das Recht auf freie Meinungsåuûerung. Dieses Recht schlieût
die Freiheit ein, seine Meinungen zu vertreten und ohne Eingriff der æffentlichen Gewalt und ohne Rçcksicht auf Landesgrenzen Informationen und
Ideen auf jede beliebige gesetzlich zulåssige Weise zu empfangen und zu verbreiten.
2. Da die Ausçbung dieser Freiheiten Pflichten und Verantwortung mit sich
bringt, kann sie Formvorschriften, Bedingungen und Einschrånkungen unterworfen werden, die gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft im Interesse der staatlichen und æffentlichen Sicherheit, der æffentlichen
Ordnung oder des Schutzes der Rechte und Freiheiten anderer Personen notwendig sind.
Artikel 12

1. Jedermann hat das Recht, mit anderen sich friedlich zu versammeln und sich
frei zusammenzuschlieûen, einschlieûlich des Rechts, zum Schutz seiner Interessen Gewerkschaften zu bilden und ihnen beizutreten.
2. Die Ausçbung dieser Rechte darf nur solchen Einschrånkungen unterworfen
werden, die vom Gesetz vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft
im Interesse der staatlichen und æffentlichen Sicherheit, der æffentlichen Ordnung, des Schutzes der Volksgesundheit und der æffentlichen Sittlichkeit oder
des Schutzes der Rechte und Freiheiten anderer Personen notwendig sind. Dieser Artikel steht gesetzlichen Einschrånkungen der Ausçbung dieser Rechte fçr
Personen nicht entgegen, die den Streitkråften, den staatlichen Rechtsschutzoder Verwaltungsorganen angehæren.
Artikel 13

1. Mit Erreichung des Heiratsalters haben Månner und Frauen das Recht, gemåû
den innerstaatlichen Gesetzen, die die Ausçbung dieses Rechts regelt, eine Ehe
einzugehen und eine Familie zu grçnden.
2. Eine Ehe darf nur im freien und vollen Einverståndnis der kçnftigen Ehegatten
geschlossen werden.
3. Zwecks der Gewåhrleistung der erforderlichen Bedingungen fçr eine volle Entfaltung der Familie, die die grundlegende Keimzelle der Gesellschaft ist, verpflichten sich die Vertragschlieûenden Parteien, durch solche Maûnahmen, wie
Sozial- und Familienhilfe, Steuervergçnstigungen, die Gewåhrung von Wohnungen, Hilfe fçr Jungverheiratete, und durch andere geeignete Maûnahmen
zum wirtschaftlichen, rechtlichen und sozialen Schutz des Familienlebens beizutragen.
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Artikel 14

1. Jedermann hat das Recht auf Arbeit und auf Schutz vor Arbeitslosigkeit sowie
auf gleiches Entgelt fçr gleichwertige Arbeit, einschlieûlich des Erhalts von
Begçnstigungen, sowie auf gleiche Bedingungen fçr gleichwertige Arbeit und
auf gleiche Kriterien der Bewertung der Arbeitsqualitåt.
2. Zwecks der Gewåhrleistung der wirksamen Ausçbung der Rechte der arbeitenden Frauen verpflichten sich die Vertragschlieûenden Parteien:
a) einen bezahlten Urlaub, angemessene Hilfe im Rahmen der sozialen Sicherheit oder Hilfen aus gesellschaftlichen Fonds fçr Frauen zu gewåhren, die fçr die
nach den innerstaatlichen Gesetzen vorgesehene Zeit vor und nach der Niederkunft Urlaub nehmen;
b) als gesetzwidrig zu betrachten, wenn ein Unternehmer eine Frau von ihrer
Entlassung wåhrend ihrer Abwesenheit infolge Schwangerschaftsurlaubs benachrichtigt oder sie von der Entlassung zu der Zeit benachrichtigt, wenn die
Benachrichtigungsfrist wåhrend ihrer Abwesenheit ablåuft*;
c) sicherzustellen, daû Mçtter, die ihre Kinder stillen, fçr diesen Zweck ausreichende Arbeitsunterbrechungen haben;
d) die Einstellung von Frauen fçr Nachtarbeit in gewerblichen Betrieben zu
regeln;
e) die Einstellung von Frauen fçr Untertagarbeiten in Bergwerken und entsprechend fçr sonstige Arbeiten zu regeln, die infolge ihrer gefåhrlichen, gesundheitsschådlichen Art oder Schwere fçr sie ungeeignet sind.
Artikel 15

Zum Zweck der Gewåhrleistung einer effektiven Verwirklichung des Rechts auf
Schutz der Gesundheit verpflichten sich die Vertragschlieûenden Parteien, unmittelbar oder in Zusammenarbeit mit staatlichen oder privaten Organisationen, entsprechende Maûnahmen vorzunehmen, die insbesondere gerichtet sind auf:
a) die mæglichst umfassende Beseitigung der Grçnde fçr eine Verschlechterung
der Gesundheit;
b) die Gewåhrleistung von Beratungsdiensten und einer Schulungsgrundlage fçr
die Stårkung der Gesundheit und die Færderung der persænlichen Verantwortung in Gesundheitsfragen;
c) die Gewåhrleistung von sanitår-hygienischen Bedingungen, die in mæglichst
groûem Umfang der Entstehung von epidemischen, endemischen und anderen
Erkrankungen vorbeugen.
Artikel 16

1. Jeder Mensch hat ein Recht auf soziale Sicherheit einschlieûlich einer Altersversicherung, einer Krankenversicherung, einer Invaliditåtsversicherung, einer
* Hier wird wohl gemeint, daû es als gesetzwidrig zu betrachten ist, wenn eine Frau von der
Kçndigung zwar vor dem Beginn des Schwangerschaftsurlaubs benachrichtigt wird, die Kçndigung selbst jedoch ± wegen der Kçndigungsfrist, die hier unrichtigerweise als Benachrichtigungsfrist bezeichnet worden ist ± wåhrend ihrer Abwesenheit infolge Schwangerschaftsurlaubs wirksam wird ± Anm. der Ûbers.
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Versicherung fçr den Fall des Verlustes der Ernåhrer, im Fall der Kindererziehung und in anderen Fållen, die durch die innerstaatlichen Gesetze festgestellt
sind.
2. Zum Zweck der Gewåhrleistung einer effektiven Verwirklichung des Rechts
auf soziale und medizinische Hilfe verpflichten sich die Vertragschlieûenden
Parteien zu gewåhrleisten, daû jede Person, die nicht çber ausreichende Mittel
verfçgt und die solche Mittel nicht aus eigenen Kråften oder aus anderen Quellen erlangen kann, insbesondere aus den Vergçnstigungen im Rahmen des Systems der sozialen Sicherheit, die notwendige Hilfe und im Fall der Krankheit
die Behandlung erhålt, welche in ihrem Zustand erforderlich ist.
3. Zum Zweck der Gewåhrleistung einer effektiven Verwirklichung des Rechts
der Mçtter und Kinder auf sozialen und wirtschaftlichen Schutz ergreifen die
Vertragschlieûenden Parteien alle geeigneten und erforderlichen Schritte in dieser Richtung einschlieûlich der Grçndung und Unterhaltung entsprechender
Einrichtungen oder Dienste.
Artikel 17

Jeder Minderjåhrige hat das Recht auf besondere Maûnahmen des Schutzes, die
seine Situation von seiten der Familie, der Gesellschaft und des Staates fordert.
Artikel 18

Zum Zweck der Gewåhrleistung einer effektiven Verwirklichung der Rechte
kærperlich und geistig nicht erwerbsfåhiger Personen auf Wiederherstellung der
Erwerbsfåhigkeit, auf berufliche Ausbildung und Wiedereingliederung in das gesellschaftliche Leben verpflichten sich die Vertragschlieûenden Parteien:
a) die geeigneten Maûnahmen zur Organisation von Schulungseinrichtungen,
darunter, nætigenfalls, staatlicher oder privater spezialisierter Einrichtungen zu
ergreifen;
b) die geeigneten Maûnahmen fçr die Arbeitsbeschaffung fçr nichterwerbsfåhige
Personen zu ergreifen, darunter Maûnahmen zur Einrichtung von spezialisierten Diensten fçr die Arbeitsbeschaffung und von Einrichtungen mit besonderen
Arbeitsbedingungen und Maûnahmen zur Stimulierung der Arbeitgeber zu ergreifen, Behinderte einzustellen.
Artikel 19

Jeder Mensch, dessen Rechte und Freiheiten verletzt worden sind, hat das Recht
auf eine effektive Wiederherstellung seiner Rechte und Freiheiten gemåû den innerstaatlichen Gesetzen.
Artikel 20

1. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und haben einen Anspruch auf einen
gleichen Schutz durch das Gesetz ohne jegliche Diskriminierung.
2. Die Ausçbung der Rechte und Freiheiten, die in dieser Konvention niedergelegt sind, wird ohne Diskriminierung aus welchem Grund auch immer ge581
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wåhrt, wie etwa wegen des Geschlechtes, der Rasse, der Hautfarbe, der Sprache,
der Religion, politischen oder anderen Ûberzeugungen, der nationalen oder
sozialen Herkunft, Zugehærigkeit zu einer nationalen Minderheit, der Vermægenslage oder Dienststellung, des Geburtsorts oder eines anderen Umstandes.
Artikel 21

Personen, die zu nationalen Minderheiten gehæren, darf nicht ihr Recht verweigert
werden, einzeln, gemeinsam und ungehindert ihre ethnische, sprachliche, kulturelle oder religiæse Eigenart auszudrçcken, zu bewahren und zu entwickeln.
Artikel 22

1. Jedem, der sich gesetzmåûig auf dem Gebiet einer Vertragschlieûenden Partei
aufhålt, kommt das Recht zu, sich in den Grenzen dieses Gebiets frei zu bewegen und den Wohnsitz frei zu wåhlen.
2. Jeder Mensch hat das Recht jedes Land zu verlassen, einschlieûlich seines eigenen.
3. Die Rechte, die in den Absåtzen 1 und 2 des vorliegenden Artikels niedergelegt
sind, kænnen nicht Gegenstand irgendwelcher Einschrånkungen sein, mit Ausnahme derjenigen, die durch das Gesetz im Interesse der staatlichen oder æffentlichen Sicherheit, der æffentlichen Ordnung, zum Schutz der Volksgesundheit
und der æffentlichen Sittlichkeit oder zum Schutz von Rechten und Pflichten
anderer Personen vorgesehen sind.
4. Die Rechte, die im Absatz 1 dieses Artikels niedergelegt sind, kænnen in konkreten Gebieten auch Gegenstand von Beschrånkungen sein, die gesetzlich festgelegt und mit æffentlichen Interessen begrçndet werden.
Artikel 23

Jeder Mensch hat, ganz unabhångig davon, wo er sich befindet, ein Recht auf Anerkennung seiner Rechtssubjektivitåt.
Artikel 24

1. Jeder Mensch hat ein Recht auf eine Staatsbçrgerschaft.
2. Niemandem darf willkçrlich seine Staatsbçrgerschaft oder sein Recht entzogen
werden, seine Staatsbçrgerschaft zu åndern.
Artikel 25

1. Niemand darf einzeln oder im Rahmen von kollektiven Maûnahmen aus einem
Staat ausgewiesen werden, dessen Staatsbçrger er ist.
2. Niemandem kann das Recht entzogen werden, in den Staat einzureisen, dessen
Staatsbçrger er ist.
3. Ein Auslånder, der sich rechtmåûig auf dem Gebiet einer Vertragschlieûenden
Partei aufhålt, darf nur in Vollstreckung einer gesetzmåûig getroffenen Entscheidung ausgewiesen werden und muû die Mæglichkeit haben, Grçnde gegen die
Ausweisung vorzutragen.
4. Eine Kollektivausweisung von Auslåndern ist verboten.
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Artikel 26

1. Jede natçrliche oder juristische Person hat ein Recht auf Eigentum. Niemandem darf sein Vermægen entzogen werden auûer im æffentlichen Interesse, auf
gerichtlichem Wege und unter Beachtung der Bedingungen, die in den innerstaatlichen Gesetzen und durch die allgemein anerkannten Grundsåtze des
Vælkerrechts vorgesehen sind.
2. Die voranstehenden Bestimmungen berçhren jedoch in keiner Weise das Recht
einer Vertragschlieûenden Partei, solche Gesetze zu erlassen, die sie fçr die Kontrolle çber die Nutzung von Gegenstånden fçr erforderlich hålt, die im staatlichen
und æffentlichen Interesse aus dem allgemeinen Verkehr ausgenommen sind.
Artikel 27

1. Niemandem darf das Recht auf Bildung verweigert werden. Bei der Wahrnehmung der Funktionen, welche eine Vertragschlieûende Partei auf dem Gebiet
der Ausbildung und des Unterrichts çbernommen hat, muû sie das Recht der
Eltern achten, ihren Kindern eine solche Ausbildung und Unterrichtung zu
gewåhren, die ihren eigenen Ûberzeugungen und nationalen Traditionen entspricht.
2. Der Elementarunterricht und die allgemeine Grundbildung sind obligatorisch
und unentgeltlich.
3. Jede Vertragschlieûende Partei legt das Mindestalter fest, bis zu welchen eine
mittlere Bildung obligatorisch ist und welches nicht niedriger festgelegt werden
darf als das gesetzlich in Ûbereinstimmung mit den international anerkannten
Standards festgelegte Mindestalter fçr die Aufnahme in das Arbeitsleben.
Artikel 28

Zum Zweck der Gewåhrleistung einer effektiven Verwirklichung des Rechts auf
berufliche Ausbildung verpflichten sich die Vertragschlieûenden Parteien:
1. die technische oder berufliche Ausbildung aller Personen einschlieûlich der
Behinderten in Abstimmung mit den gewerkschaftlichen Vereinigungen zu
gewåhrleisten oder soweit wie notwendig zu færdern, und die Mæglichkeit
ausschlieûlich unter Zugrundelegung der individuellen Fåhigkeiten zu geben,
eine Hochschulbildung zu erhalten.
2. zu gewåhrleisten oder im notwendigen Maûe beizutragen zur Einrichtung
a) eines geeigneten und offen zugånglichen Schulungssystems fçr die Arbeiter;
b) von besonderen Zentren fçr die Umschulung von Arbeitern, die durch den
technischen Fortschritt oder neue Entwicklungen in dem Beschåftigungssektor
bedingt ist.
3. beizutragen zur vollen Nutzung der Vergçnstigungen, die in Zusammenhang
mit den entsprechenden Maûnahmen gewåhrleistet werden, darunter:
a) die Verminderung oder Beseitigung aller Abgaben und Gebçhren;
b) die Gewåhrung einer materiellen Hilfe in entsprechenden Fållen;
c) die Einbeziehung der Zeit, die fçr die Fortbildung wåhrend der Arbeitszeit
aufgewendet wird, in den normalen Arbeitstag auf Bitten des Arbeitgebers;
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d) die Gewåhrleistung einer effektiven Ausbildung der Ausbilder und die Gewåhrleistung anderer effektiver Ausbildungsmaûnahmen fçr die jungen Arbeiter
sowie des entsprechenden Schutzes der Interessen der jungen Arbeiter insgesamt, bei entsprechender Kontrolle, in Abstimmung mit den gewerkschaftlichen Vereinigungen.
Artikel 29

Jeder Mensch hat gemåû den innerstaatlichen Gesetzen das Recht und die Mæglichkeit in dem Staat, dessen Staatsbçrger er ist,
a) an der Verwaltung und Gestaltung der æffentlichen Angelegenheiten unmittelbar und durch frei gewåhlte Vertreter teilzunehmen;
b) zu wåhlen und gewåhlt zu werden bei Wahlen, die auf der Grundlage eines
allgemeinen und gleichen Wahlrechts bei geheimer Abstimmung durchgefçhrt
werden und die freie Willensåuûerung der Wåhler garantieren;
c) in seinem Land unter den allgemeinen Bedingungen der Gleichheit zum Staatsdienst zugelassen zu werden.
Artikel 30

Nichts in den Artikeln 11, 12 und 20 darf als Hinderungsgrund fçr die Vertragschlieûenden Parteien angesehen werden, Beschrånkungen fçr die politische Betåtigung auslåndischer Bçrger oder von Personen ohne Staatsbçrgerschaft einzufçhren.
Artikel 31

Nichts in dieser Konvention darf dahin ausgelegt werden, daû es einer Vertragschlieûenden Partei, einer Gruppe von Personen oder einzelnen Personen das
Recht einråumt, eine Tåtigkeit auszuçben oder Handlungen zu begehen, die auf
die Beseitigung der Rechte und Freiheiten gerichtet sind, die in dieser Konvention niedergelegt sind.
Artikel 32

Die Beschrånkungen, die nach dieser Konvention im Hinblick auf die genannten
Rechte und Freiheiten zulåssig sind, dçrfen nicht fçr andere Zwecke angewendet
werden als diejenigen, fçr welche sie vorgesehen sind.
Artikel 33

Nichts in dieser Konvention darf als Beschrånkung oder Beeintråchtigung irgendwelcher Menschenrechte und Grundfreiheiten ausgelegt werden, die nach den Gesetzen der entsprechenden Vertragschlieûenden Partei und auch durch die grundlegenden Vælkerrechtsdokumente auf dem Gebiet der Menschenrechte, anerkannt
und garantiert werden, bei welchen sie beteiligt ist.
Artikel 34

Die Ûberwachung der Erfçllung der vorliegenden Konvention wird durch die Menschenrechtskommission der Gemeinschaft Unabhångiger Staaten (MRK GUS)
wahrgenommen, deren Statut unabtrennbarer Bestandteil dieser Konvention ist.
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Artikel 35

1. In Kriegszeiten oder in einen anderen Fall des Notstandes, welcher die hæchsten
Interessen jeder der Vertragsschlieûenden Parteien bedroht, kann jede von ihnen in Abweichung von ihren Verpflichtungen, die sie nach dieser Konvention
eingegangen ist, Maûnahmen nur in dem Umfang ergreifen, als dies vom Ernst
der Situation gefordert wird, unter der Bedingung, daû diese Maûnahmen nicht
ihren anderen vælkerrechtlichen Verpflichtungen widersprechen und nicht Diskriminierungen aus Grçnden nach sich ziehen, die in Artikel 20 der vorliegenden Konvention aufgezåhlt sind.
2. Ein Abweichen von Artikel 2 dieser Konvention, mit Ausnahme der Fålle des
Todes von Menschen infolge von rechtmåûigen Kriegshandlungen, oder von
Artikel 3, Artikel 4 Absatz 1 und von Artikel 7 dieser Konvention auf Grund
von Absatz 1 dieses Artikels ist nicht zulåssig.
3. Jede Vertragschlieûende Partei, die von dem Recht Gebrauch macht, von ihren
Verpflichtungen abzuweichen, teilt dem Depositar die ergriffenen Maûnahmen
und die Grçnde fçr ihre Ergreifung mit. Sie teilt auch mit, wann solche Maûnahmen ihre Wirkung verloren haben und die Bestimmungen der Konvention
wieder in vollem Umfang erfçllt werden.
Artikel 36

1. Jede Vertragschlieûende Partei kann bei der Unterzeichnung der vorliegenden
Konvention oder bei der Hinterlegung ihrer Ratifikationsurkunde einen Vorbehalt bezçglich jeglicher konkreter Bestimmung der Konvention im Hinblick
darauf machen, daû ein in diesem Zeitpunkt auf ihrem Gebiet geltendes Gesetz
dieser Bestimmung nicht entspricht. Vorbehalte eines allgemeinen Charakters
werden nach diesem Artikel nicht zugelassen.
2. Jeder Vorbehalt, der gemåû dem vorliegenden Artikel gemacht worden ist, muû
eine kurze Darlegung des entsprechenden Gesetzes enthalten.
Artikel 37

1. Jede Vertragschlieûende Partei kann die vorliegende Konvention nach Ablauf
von sechs Monaten nach der Benachrichtigung kçndigen, die in einer an den
Depositar gerichteten Mitteilung enthalten ist, welcher die anderen Vertragschlieûenden Seiten informiert.
2. Eine solche Kçndigung befreit die Vertragschlieûende Partei, welche die Kçndigung dieser Konvention erklårt, nicht von eingegangenen Verpflichtungen
in bezug auf alle Handlungen, die eine Verletzung solcher Verpflichtungen darstellen kænnten und von ihr bis zum Wirksamwerden der Kçndigung begangen
worden sein kænnte.
Artikel 38

1. Diese Konvention einschlieûlich des Statuts der Menschenrechtskommission
der Gemeinschaft Unabhångiger Staaten tritt am Tag der Ûbergabe der dritten
Mitteilung an den Depositar in Kraft, welche die Erfçllung der innerstaatlichen
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Verfahren durch die Vertragschlieûenden Parteien beståtigt, die fçr ihr Inkrafttreten notwendig sind.
2. Fçr die anderen Vertragschlieûenden Parteien tritt die vorliegende Konvention
mit dem Datum des Eingangs der Mitteilung çber die Erfçllung der innerstaatlichen Verfahren, die in Absatz 1 dieses Artikels genannt sind, beim Depositar in
Kraft.
Artikel 39

Dieser Konvention kænnen nach ihrem Inkrafttreten andere Staaten beitreten, die
ihre Ziele und Prinzipien teilen, auf dem Weg der Abgabe einer Mitteilung an den
Depositar, die die Erfçllung der innerstaatlichen Verfahren beståtigt, die in Absatz 1
des Artikels 38 dieser Konvention genannt sind. Das Datum des Erhalts der genannten Mitteilung durch den Depositar ist das Datum des Inkrafttretens der vorliegenden Konvention fçr einen solchen Staat.
Geschehen in der Stadt Minsk am 26. Mai 1995 in einem Original in russischer
Sprache. Das Original wird beim Exekutivsekretariat der Gemeinschaft Unabhångiger Staaten aufbewahrt, das jedem Staat, der die vorliegende Konvention unterzeichnet hat, eine beglaubigte Abschrift schickt.
Fçr die Aserbaidschanische Republik:
Fçr die Republik Armenien: Ter-Petrosjan
Fçr die Republik Belarus: A. Lukaschenko
Fçr die Republik Georgien: E. Schewardnadse
Fçr die Republik Kasachstan:
Fçr die Kirgisische Republik: A. Akaev
Fçr die Republik Moldova: M. Snegur
Fçr die Russische Fæderation: B. Jelzin
Fçr die Republik Tadschikistan: E. Rachmonov
Fçr die Republik Usbekistan:
Fçr die Ukraine:
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von Intoleranz und Diskriminierung aufgrund der Religion oder der berzeugung (Res. 36/55 der Generalversammlung der UN) 10 114–117
– Auslegung 10 117
– Bedeutung 10 114 f.
– »Intoleranz und Diskriminierung der Religion
oder der berzeugung«, Definition 10 116
– Diskriminierungsverbot 10 115
– Freiheitsrechte 10 115 ff.
– Maßnahmen zur Beseitigung von Diskriminierung 10 116 f.
Erklrung ber die Beseitigung der Gewalt
gegen Frauen (Res. 48/104 der Generalversammlung der UN) 16 161–166, 24
272
– Bedeutung 16 161 f.
– »Gewalt gegen Frauen«, Definition 16 163
– Maßnahmen der Staaten 16 164 ff.
– Rangklausel 16 166
– Rechte der Frauen 16 164
– und Sonderorganisationen der UN 16 166
Erklrung ber die Gewhrung der Unabhngigkeit an koloniale Lnder und
Vlker (Res. 1514 [XV] der Generalversammlung der UN) 19 228– 230
Erklrung ber die Rechte von Personen, die
nationalen oder ethnischen, religisen
und sprachlichen Minderheiten angehren (Res. 47/135 der Generalversammlung der UN) 11 118–122
– Auslegung 11 122
– Diskriminierungsverbot 11 121
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– Maßnahmen zum Schutz von Minderheiten 11 121 f.
– Rechte von Minderheiten 11 121
– Schutz von Minderheiten 11 120
Erklrung ber Fortschritt und Entwicklung
auf sozialem Gebiet (Res. 2542 [XXIV]
der Generalversammlung der UN) 21
239–251
Erklrung ber vlkerrechtliche Grundstze
fr freundschaftliche Beziehungen und
Zusammenarbeit zwischen den Staaten
im Sinne der Charta der Vereinten Nationen (Res. 2625 [XXV] der Generalversammlung der UN) 20 230–239
Erklrung von Rio zu Umwelt und Entwicklung

? Rio-Deklaration
Erklrung zum Recht auf Entwicklung (Res.
41/128 der Generalversammlung der
UN) 22 251–260
– Auslegung 22 255
– Recht auf Entwicklung 22 253
– Resolution 41/117 (Menschenrechte) 22
256 ff.
– Resolution 41/132 (Recht auf Eigentum) 22
258 ff.
– Resolution 41/133 (Recht auf Entwicklung)
22 255 f.
Ernhrung, Recht auf ausreichende 21 244,
49.1 527
erniedrigende Behandlung

? (Folter)
Erwerbsttigkeit 39 388
Erziehung
– und Rassenvorurteile 9 107, 43 447
– Recht auf 9 106, 51 559, 560 f., 52 564
– religise und sittliche 4 64, 10 116, 17 171, 18
207, 29 294, 37.1 360, 41 416, 49 505, 51 558,
52 564
Eugenik 41 414
Europische Bank fr Wiederaufbau und
Entwicklung (EBRD) 44 456, 45 461
Europische Charta der Regional- oder
Minderheitensprachen 48 480–495
– Auslegung 48 482
– Bedeutung 48 480 f.
– Bildung 48 484 ff.
– Definitionen 48 481
– Diskriminierungsverbot 48 483
– grenzberschreitender Austausch 48 492
– Justiz- und Verwaltungsbehrden 48 486 ff.

– Kndigung 48 494
– kulturelle Ttigkeiten und Einrichtungen 48
490 f.
– Medien 48 489 f.
– Pflichten der Vertragsstaaten 48 481 f.
– positive Diskriminierung 48 483
– Sachverstndigenausschuß 48 493 f.
– Staatenberichte 48 493
– Unterzeichnung, Ratifikation, Inkrafttreten,
Beitritt 48 494 f.
– Vorbehalte 48 494
– Wirtschaft und Soziales 48 491 f.
– Ziele und Grundstze 48 482 ff.
Europische Freihandelsassoziation
(EFTA) 44 456
Europische Gemeinschaft (EG) 40 412 f.,
41 413, 44 455
Europische Kommission fr Demokratie
durch Recht 45 461
Europische Menschenrechtskonvention 37
346–359
– Abschaffung der Todesstrafe 37.4 365 ff.
– Auslegung 37 351, 358
– Ausschluß anderer Verfahren zur Streitbeilegung 37 358
– Bedeutung 37 346
– Beschwerderecht 37 350
– Einschrnkung von Rechten 37 350 f.
– und Europische Union 40 412, 41 413
– Freiheitsrechte 37 346 f., 349 f., 37.3 363 f.
– Geltungsbereich 37 358, 37.1 360, 37.3 364,
37.4 366, 37.5 368 f.
– Gerichtshof 37 351 ff.

? (Europischer Gerichtshof fr Menschenrechte)

– Gleichheitsrechte 37 350
– Individualbeschwerde 37 354 f., 37.3 364,
37.5 369
– Kndigung 37 359
– und Ministerkomitee des Europarats 37 357 f.
– Mißbrauchsverbot 37 351
– Pflichten der Vertragsstaaten 37 346, 357
– politische Bettigung von Auslndern 37 351
– Rangklausel 37 358
– Rechtsschutz 37 347 ff., 350
– soziale Rechte 37 350, 37.1 360
– Staatenberichte 37 358
– staatsbrgerliche Rechte 37.1 360
– Unterzeichnung, Ratifikation, Inkrafttreten,
Beitritt 37 359, 37.1 361, 37.2 362 f., 37.3
365, 37.4 366, 37.5 369 f.
– Vorbehalte 37 358 f., 37.4 366
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– Zusatzprotokolle 37.1 360 f., 37.2 361–363,
37.3 363–365, 37.4 365–367, 37.5 367–370

? (die einzelnen Rechte)
Europischer Gerichtshof (EuGH) 40 412 f.,
41 413

? (Europische Gemeinschaft; Europische

Union)
Europischer Gerichtshof fr Menschenrechte 37 351 ff., 37.2 361 ff., 41 413
– Ausschsse 37 353
– gtliche Einigung 37 355
– Gutachtenverfahren 37 357, 37.2 361 f.
– Individualbeschwerde 37 353 f.
– Kammern 37 353 ff., 356
– Kanzlei 37 352
– Plenum 37 352 f.
– Richter 37 351 f.
– Staatenberichte 37 358
– Staatenbeschwerde 37 354
– Urteil 37 356 f.
– berwachung der Durchfhrung 37 357
– Verbindlichkeit 37 357
– Verfahrensbeteiligung Dritter 37 355
– Zulssigkeitsvoraussetzungen 37 354 f.
– Zustndigkeit 37 354
Europisches Frsorgeabkommen 39 387,
396
Europisches Niederlassungsabkommen 39
395
Europisches Parlament, Wahlrecht zum 41
420
Europische Sozialcharta 39 381–397
– nderungen 39 394
– Auslegung 39 395 ff., 39.1 402 ff.
– Bedeutung 39 381
– Berichte ber die Anwendung 39 390 f., 39.1
400
– Einschrnkungen der Rechte 39 392
– Erfllung durch Gesamtarbeitsvertrge 39
393
– Erluterungen 39 395 ff.
– und Flchtlinge 39 395
– Geltungsbereich, persnlicher 39 395 ff.,
39.1 402 ff.
– Geltungsbereich, rumlicher 39 393 f., 39.1
401
– und Internationale Arbeitsorganisation 39
391
– Kollektivbeschwerden, Zusatzprotokoll
ber 39.3 408–412
– Kndigung 39 394 f.
– und nationales Recht 39 393
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Notstandsklausel 39 392, 397
Protokoll zur nderung 39.2 404– 408
Prfung der Anwendung 39 391, 39.2 405 f.
Rangklausel 39 393, 395
Rechte 39 382 ff., 39.1 398 ff.
Sachverstndigenausschuß 39 391 f., 39.2
405 ff.
Unterzeichnung, Ratifikation, Inkrafttreten,
Beitritt 39 393 f.
Verpflichtungen der Vertragsparteien 39 390,
393, 397, 39.1 400
Ziele 39 381 f., 39.1 397 f.
Zusatzprotokolle 39.1 397–404, 39.2
404–408; 39.3 408–412

? (die einzelnen Rechte)

Europisches bereinkommen zur Verhtung von Folter und unmenschlicher oder
erniedrigender Behandlung oder Strafe

? Folterkonvention, Europische

Europische Umweltagentur (EUA) 44 456
Europische Union
– Grundrechtsschutz in der 40 412, 41 413 ff.

? Grundrechtecharta der Europischen Union;

Vertrag von Amsterdam

– Unionsbrgerschaft 41 413, 415 f., 420 f.

? Grundrechtecharta der Europischen Union
– Zustndigkeit des Europischen Gerichtshofs 40 412 f.

? (Europische Gemeinschaft)

Europarat 37 346, 357 ff., 37.1 360 f., 37.2
361 ff., 37.3 363, 365, 37.4 365 ff., 35.5 367,
369 f., 38 370, 371, 375 f., 38.1 377 ff., 38.2
380, 39 381, 391 f., 393 ff., 39.1 397, 401 f.,
39.2 404, 41 413, 43 447, 44 453, 457, 45
460 f., 466, 46 471, 47 471, 478 ff., 48 480,
493 ff.
Fakultativprotokoll zum Internationalen
Pakt ber brgerliche und politische
Rechte 5.1 86–89
– nderung 5.1 88
– Bekanntmachung ber das Inkrafttreten des
Fakultativprotokolls 5.1 88
– und Bundesstaat 5.1 88
– Erschpfung staatlicher Rechtsbehelfe 5.1
86 f.
– Individualbeschwerde 5.1 86 f.
– Jahresbericht 5.1 87
– Kndigung 5.1 88
– Unterzeichnung, Ratifikation, Inkrafttreten,
Beitritt 5.1 87 f.
– Zulssigkeitsvoraussetzungen fr Mitteilungen 5.1 86
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– Zustndigkeit des Menschenrechtsausschusses 5.1 86
2. Fakultativprotokoll zum Internationalen
Pakt ber brgerliche und politische
Rechte zur Abschaffung der Todesstrafe
5.2 90–92
– und Bundesstaat 5.2 92
– Individualbeschwerde 5.2 91
– Staatenberichte 5.2 90
– Staatenbeschwerde 5.2 91
– Unterzeichnung, Ratifikation, Inkrafttreten,
Beitritt 5.2 91 f.
– Verbot der Todesstrafe 5.2 90
– Vorbehalt fr Kriegszeiten 5.2 90
– Zustndigkeit des Menschenrechtsausschusses 5.2 91
Fakultativprotokoll zum bereinkommen
zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau 14.1 149–154
– nderung 14.1 153 f.
– Bekanntmachung ber das Inkrafttreten des
Fakultativprotokolls 14.1 154
– Erschpfung staatlicher Rechtsbehelfe 14.1
150
– Jahresbericht 14.1 153
– Kndigung 14.1 154
– Staatenberichte 14.1 152
– Unterzeichnung, Ratifikation, Inkrafttreten,
Beitritt 14.1 153 f.
– Verfahren 14.1 151 f.
– Zulssigkeitsvoraussetzungen fr Mitteilungen 14.1 150 f.
– Zustndigkeit des Ausschusses fr die Beseitigung der Diskriminierung der Frau 14.1 150,
152
Fakultativprotokoll zu dem bereinkommen
ber die Rechte des Kindes, betreffend die
Beteiligung von Kindern an bewaffneten
Konflikten 17.1 186–191; 24 273
– Auslegung 17.1 189
– Kndigung 17.1 191
– Maßnahmen der Vertragsstaaten 17.1 188 f.
– Mindestalter fr Beteiligung an bewaffneten
Konflikten 17.1 188 f.

? (Kinder)

– Staatenberichte 17.1 190
– Unterzeichnung, Ratifikation, Inkrafttreten,
Beitritt 17.1 188, 190
– Verpflichtungen der Vertragsstaaten 17.1 188
Fakultativprotokoll zu dem bereinkommen ber die Rechte des Kindes, betreffend Kinderhandel, Kinderprostitution

und Kinderpornographie 17.2 192–200,
24 273
– nderung 17.2 199
– Auslieferung 17.2 195 f.
– Bestrafung 17.2 194 ff.
– Definitionen 17.2 193 f.
– Kndigung 17.2 199
– Maßnahmen der Vertragsstaaten 17.2 196 ff.
– Rangklausel 17.2 198
– Rechtshilfe 17.2 195 f.
– Staatenberichte 17.2 198
– Teilnehmer 17.2 194
– Unterzeichnung, Ratifikation, Inkrafttreten,
Beitritt 17.2 198
– Verbot des Kinderhandels, der Kinderprostitution und der Kinderpornographie 17.2 193
– Versuch 17.2 194
Familie
– Bedeutung 17 167 f., 53 573
– familire Bindungen durch Besuche 42 425
– Familienplanung 14 142 f., 17 176
– Familienzusammenfhrung 17 170, 174, 18
218 ff., 28 282, 29 294, 39 389, 42 425 f., 52
563
– Gleichberechtigung in der F. 14 145, 37.5
368
– Pflichten gegenber der F. 49 510, 50 537
– Rolle von Mann und Frau 14 139, 141, 51
558 f., 52 564
– Schutz 3 57, 4 63, 5 75 ff., 18 208, 218, 21
242, 37 349, 39 382, 388, 41 414, 419, 49 504,
506, 49.1 528 f., 50 536, 51 548, 558 f., 52
563 f., 53 571, 573, 54 578 f.

? (Eheschließung, Kinder)
Festnahme 3 56, 5 72, 18 208 f., 37 346 ff., 44
449, 49 502 f., 50 534, 52 567, 54 577
– Grnde fr 18 208, 37 347, 49 502, 50 534
– Rechtsschutz 5 72, 18 209, 53 570 f., 54 577
– Unterrichtung ber Festnahmegrund 5 72,
18 208 f., 37 348, 47 475, 49 503, 54 577

? (Freiheit, Entzug; Inhaftierung)
Flchtlinge
– Diskriminierungsverbot 39 395, 39.1 402 f.
– Rechte 17 174

? (die einzelnen Rechte)

– Schutz 24 272, 28 281 f., 45 465
Folter
– und Abschiebung 12 124, 41 416
– und Auslieferung 12 124, 41 416
– und Ausweisung 12 124, 41 416
– Bestrafung 12 124, 53 570
– und Beweisverwertungsverbot 12 127
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– Definition 12 123
– Entschdigung 12 127 (s. a. dort)
– Maßnahmen zur Verhinderung 12 126 f., 53
570
– Rechtsschutz 12 127 (s. a. dort)
– Verbot 3 55, 5 71, 12 124, 16 163, 17 179, 18
206, 27 279, 28 282, 29 293, 33 318, 35 333,
37 347, 38 370, 41 414, 44 449, 49 501, 50
533, 51 552, 52 567, 53 569, 54 576
Folterausschuß, Europischer 38 371 ff.
– Berichte 38 373 f.
– Besuchsrecht 38 371 ff.
– Jahresbericht 38 373 f., 38.1 378
– Mitglieder 38 371 f., 38.1 377, 38.2 379 f.
– Sekretariat 38 372
– Vorrechte und Immunitten der Mitglieder
38 374, 376 f.
Folterausschuß der UN 12 127 ff.
– Besuchsrecht 12 130
– Jahresbericht 12 129 f., 133
– Mitglieder 12 127 ff.
– Prfung von Individualbeschwerden 12 132 f.
– von Staatenberichten 12 129
– von Staatenbeschwerden 12 130 f.
– Untersuchung 12 129 f.
– Vorrechte und Immunitten der Mitglieder
12 133
– Vorstand 12 128
Folterkonvention, Europische 38 370–380
– Auslegung 38 374
– Ausschuß zur Verhtung von Folter 38
371 ff.

? (Folterausschuß, Europischer)
–
–
–
–
–
–

Berichte 38 373 f.
Besuchsrecht 38 371 ff.
Geltungsbereich 38 375
Jahresbericht 38 373 f., 38.1 378
Kndigung 38 375
Unterzeichnung, Ratifikation, Inkrafttreten,
Beitritt 38 375, 38.1 378
– Vorbehalte 38 375
– Zusatzprotokolle 38.1 377– 379, 38.2
379–380
Folterkonvention der UN 12 123– 135
– nderung 12 134
– Auslieferung von Folterern 12 125 f.
– Ausschuß gegen Folter 12 127 ff.

? (Folterausschuß der UN)

– Ausweisungsverbot fr mit Folter Bedrohte
12 124
– Bestrafung von Folter 12 124 f.
– Besuchsrecht des Folterausschusses 12 129 f.
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Beweisverwertungsverbot 12 127
Definitionen 12 123, 127
Individualbeschwerde 12 132
Jahresbericht 12 133
Kndigung 12 134 f.
Maßnahmen zur Verhinderung von Folter 12
126 f.
Pflichten der Vertragsstaaten 12 124 f.
Rechtsschutz gegen Folter 12 127
Schiedsverfahren 12 134
Staatenberichte 12 129
Staatenbeschwerde 12 130 f.
Untersuchung 12 129 f., 133
Unterzeichnung, Ratifikation, Inkrafttreten,
Beitritt 12 133 ff.
Verbot der Folter 12 124
Vergleichskommission 12 131
Wiedergutmachung 12 127

Forschungsfreiheit 4 65, 41 415, 49.1 528
Fortschritt
– sozialer 1 42, 49 ff., 3 54, 14 139, 17 167, 19
228, 21 239 ff., 22 256, 39 381, 41 413, 44 455
– wirtschaftlicher 1 42, 49 ff., 11 122, 21 239 f.,
39 381, 44 455
– wissenschaftlicher 3 59, 4 65, 21 245
Frauen
– Arbeit 39 385, 49.1 525, 54 580
– Ausbildung 14 142, 144
– Diskriminierung

? (Gleichberechtigung)
? bereinkommen zur Beseitigung jeder Form

von Diskriminierung der Frau

– und Familie 14 139
– und Gesellschaft 14 139
– Gewalt gegen 24 272

? Erklrung ber die Beseitigung der Gewalt
–
–
–
–
–
–
–
–

gegen Frauen

Handel mit F. 14 141
im Islam 51 559 f., 52 564, 53 569
Kinderbetreuung 14 139, 143
in lndlichen Gebieten 14 144
und Recht auf Entwicklung 22 255, 23 264
Rechte 16 164
Schutz 21 244, 28 284, 49.1 526, 54 576
Staatsangehrigkeit 14 141
. der Kinder 14 142
– und Umweltschutz 23 264

Freiheit 1 42, 3 54 f., 4 59 f., 5 69, 12 123, 16
161, 17 167, 19 228 f., 20 231, 37 346, 40 412,
41 413, 415, 49 500, 49.1 523, 51 547 ff, 52
565, 567, 53 568 f., 571, 54 575
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– Recht auf 3 55, 5 72, 16 164, 18 207, 21 241,
37 347, 41 414, 49 502, 50 534, 51 549, 52
565, 53 570, 54 576
– Entzug 3 56, 5 72 f., 17 179 f., 18 208 f., 29
294 f., 37 346 ff., 49 502, 50 534, 54 576 f.
. wegen Nichterfllung vertraglicher Verpflichtungen 5 73, 37.3 363, 49 503, 53
571, 54 578
– Grenzen 3 59, 37 349 ff., 50 537 f.
– unternehmerische 41 416
– wirtschaftliche 44 448 f.
– zu wissenschaftlicher und schpferischer Ttigkeit 4 65

? (die einzelnen Freiheitsrechte; Festnahme;

Inhaftierung)
Freizeit, Recht auf 3 58, 4 62, 17 178, 49.1 526
Freizgigkeit 3 56, 5 73, 9 106, 14 145, 18 206,
217, 37.3 363 f., 41 416, 421, 44 449, 453, 49
507, 50 535, 51 561, 52 565, 53 571, 54 582
Fremdenfeindlichkeit, Maßnahmen gegen 24
272, 43 447, 44 453, 45 463
Freundschaftliche Beziehungen zwischen
den Staaten

? Erklrung ber vlkerrechtliche Grundstze

fr freundschaftliche Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen den Staaten im Sinne
der Charta der UN
Frieden 1 42, 3 54, 4 59, 64, 5 69, 8 96 f., 9 103,
10 115, 12 123, 14 139, 17 167, 19 228 f., 20
230 ff., 21 239 f., 22 251 f., 24 265, 267, 274,
26 276, 28 280, 31 300, 32 303, 37 346, 42
424, 43 444, 446, 44 448, 454, 46 468, 50 537,
53 568, 573
– und Entwicklung und Umweltschutz 23 264
– und Vereinte Nationen (s. a. dort)
– Verbrechen gegen den F. 20 233, 25 275
Frsorge
– Recht auf 17 169, 39 387, 49.1 526, 52 566
– Schaffung sozialer Dienste 17 173, 39 387 f.
– fr Wanderarbeitnehmer 39 389
GATT-Regeln 44 455
Gedankenfreiheit 3 57, 5 75, 9 106, 10 114 f.,
117, 17 171, 18 207, 37 349, 41 415, 42 423,
44 449, 47 474, 49 505, 51 554, 53 572, 54 578
Geiselnahme, Verbot 27 279, 28 282, 29 293,
52 567
Gemeinschaft Unabhngiger Staaten
(GUS) 46 470
– Menschenrechtskonvention der GUS

? Konvention der GUS ber die Rechte und

Grundfreiheiten der Menschen

Generalsekretr des Europarats 37 352,
358 f., 37.1 360 f., 37.2 362, 37.3 364 f., 37.4
366 f., 37.5 369, 38 372, 375 f., 38.1 378 f.,
38.2 380, 39 390 ff., 39.1 400 ff., 39.2 405,
39.3 409 ff., 47 478 ff., 48 482, 493 ff.
Generalsekretr der Liga der arabischen
Staaten 53 574
Generalsekretr der Vereinten Nationen 1
44, 51, 4 65, 67 f., 5 70, 78 ff., 82 ff., 5.1 87 ff.,
5.2 90 ff., 6 93, 7 94, 96, 9 107 ff., 11 119, 12
128 f., 131 ff., 13 136 f., 14 146 ff., 15 160 f.,
17 182 ff., 18 205 f., 22 259 f., 24 274, 30
298 f., 31 302, 33 321 ff., 34 327 ff., 35 330 f.,
336 f., 36 342 ff.
Generalversammlung der Vereinten Nationen 1 43 ff., 49 f., 3 54, 4 66 f., 5 79, 84 f., 5.1
88, 9 103, 111 ff., 11 118 f., 12 123, 133, 13
136, 14 146 ff., 15 155, 16 161, 17 167, 183 ff.,
17.3 200, 18 204 ff., 19 229, 20 230 f., 21 239,
22 251, 255 f., 258, 260, 24 267, 273 f., 30 296,
298 f., 31 300 ff., 33 321 f., 34 329, 35 336, 36
342, 344, 37 346
Genfer Abkommen von 1949 zum Schutze
von Zivilpersonen in Kriegszeiten (Auszug) 27 279– 280, 32 307, 309, 33 318, 35
333, 38 374
– Auslegung 28 280
– Diskriminierungsverbot 27 279
– Zivilpersonen, Definition 27 279
– Verbote 27 279
– Zusatzprotokolle 28 f. 280–296

? Genfer Abkommen, Zusatzprotokoll I und

Zusatzprotokoll II
Genfer Abkommen, Zusatzprotokoll ber
den Schutz der Opfer internationaler
Konflikte (Protokoll I) (Auszug) 28
280–291, 38 374
– Ahndung von Verletzungen des Abkommens
und des Protokolls 28 287 ff.
– Auslegung 28 280
– Anwendungsbereich 28 281
– Diskriminierungsverbot 28 282
– Haftung 28 291
– Maßnahmen zugunsten von Frauen und Kindern 28 284 ff.
– zugunsten von Journalisten 28 286
– Pflichten militrischer Fhrer 28 288 f.
– Rechtshilfe in Strafsachen 28 289
– Internationale Ermittlungskommission 28
289 ff.
– Unterlassen 28 288
– Verbote 28 282 ff., 287 f.
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– Verfahrensgarantien im Gerichtsverfahren 28
283 f.
Genfer Abkommen, Zusatzprotokoll ber
den Schutz der Opfer nicht internationaler bewaffneter Konflikte (Protokoll II)
(Auszug) 29 292–296, 35 333, 38 374
– Anwendungsbereich 29 292 f.
– Diskriminierungsverbot 29 292 f.
– grundlegende Garantien 29 293 ff.
– Strafverfolgung 29 295 f.
Gerechtigkeit 1 42 f., 3 54, 4 59, 5 69, 8 96, 10
114, 12 123, 14 138 f., 17 167, 20 231, 235, 21
239, 37 346, 42 424, 43 444, 446, 44 448, 49
500, 49.1 523, 53 568
– Recht auf 51 551
Gericht
– Recht auf unabhngiges und unparteiisches 3
56, 5 73, 17 181, 28 283, 37 348, 41 421, 49
503, 54 577
– Zustndigkeit fr Todesurteile 5 71, 37 346,
49 501

? (Gerichtsverfahren; Rechtsschutz; Strafver-

fahren)
Gerichtsverfahren
– Dauer 18 209, 37 348, 41 421, 54 577
– ffentliches 3 56, 5 73, 33 324, 37 348, 41
421, 54 577
– Recht auf faires 25 275, 37 348 f., 41 421, 51
551 f., 54 577 f.
– Verfahrensgarantien 27 279, 28 283, 29
295 f., 33 324 f., 53 569

? (Gericht; Rechtsschutz; Strafverfahren)
Gesundheit
– am Arbeitsplatz 14 143, 18 213, 21 243 f., 39
383, 39.1 399, 41 418
– Maßnahmen zum Schutz 4 64, 9 106, 17
175 f., 21 243 f., 24 270, 39 382, 386, 49.1
526 f.,
– Recht auf 4 63, 16 164, 17 175, 39 386, 49.1
526, 50 535, 54 580
– Vorsorge, Recht auf 41 419
Gewalt
– gegen Frauen 24 272

? Erklrung ber die Beseitigung der Gewalt

gegen Frauen;

– gegen Kinder

? (Kinder)

– gegen Minderheiten 43 447
– gegen Wanderarbeitnehmer und ihre Familienangehrigen 18 208
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Gewerkschaften
– Bettigung 4 62, 21 248, 39 383 f., 386, 49.1
526

? (Vereinigungsfreiheit)

Gewissensfreiheit 3 57, 5 75, 9 106, 10 114 ff.,
17 171, 18 207, 37 349, 41 415, 42 423 f.,44
449, 47 474, 49 504, 50 534, 54 578
Glaubensfreiheit 3 54, 57, 5 75, 9 106, 10
114 ff., 17 171 f., 178, 18 207, 37 349, 41 415,
42 423 f., 43 445, 44 449, 47 474, 49 504 f., 50
534, 51 554 f., 52 565, 53 572, 54 578 f.
– Beschrnkungen 5 75, 10 115, 49 506, 50
534, 53 572, 54 578 f.
– Bestimmungsrecht der Eltern ber religise
Erziehung 4 64, 5 75, 10 116, 29 294, 37.1
360, 49 505
– und bewaffnete Konflikte 29 294

? Erklrung ber die Beseitigung aller Formen

von Intoleranz und Diskriminierung aufgrund der Religion oder der berzeugung

Gleichberechtigung der Geschlechter 1 42,
3 54 f., 4 61, 5 70, 77, 11 119, 13 135 f., 14
138 ff., 148, 14.1 149 f., 16 161 ff., 19 228, 24
265 f., 37 350, 39 381, 383, 41 417, 42 423 f.,
49 506, 49.1 524, 50 533, 51 558, 52 565, 53
569, 54 581 f.

? (Diskriminierungsverbot)

– in der Ausbildung 14 142, 24 270
– Begriff 14 139
– im Beruf 14 142 f., 39.1 397 f., 41 417
– in der Ehe 37.5 368
– Maßnahmen zur Herstellung 14 140 ff.
– und nachhaltige Entwicklung 24 270
– und positive Diskriminierung 14 140, 41 417
– als Verfassungsgrundsatz 14 140
Gleichberechtigung der Vlker 1 42, 49, 11
119, 19 228, 20 232 f., 235 ff., 24 265 f., 44
451, 47 477, 50 536 f.
Globalisierung 24 266
Gnadengesuch, Recht auf 5 71, 49 501, 53
570, 54 578
grausame Behandlung

? (Folter)

Grundpflichten 3 59, 4 60, 5 69, 50 532, 537 f.,
52 563
Grundfreiheiten der Europischen Gemeinschaft 41 413, 416
Grundrechtecharta der Europischen Union 41 413–423
– Auslegung 41 423
– Anwendungsbereich 41 522
– Bedeutung 41 413 f.
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– brgerliche Rechte 41 420 f.
– Einschrnkung von Rechten 41 522
– Freiheitsrechte 41 414 ff.
– Gleichheitsrechte 41 417
– Grundfreiheiten 41 416
– justizielle Rechte 41 421 f.
– wirtschaftliche und soziale Rechte 41 418 f.
Gutachten
– des Europischen Gerichtshofs fr Menschenrechte 37 357
– des Interamerikanischen Gerichtshofs fr
Menschenrechte 49 519
Haager Landkriegsordnung 26 276– 279
– Bedeutung 26 276 f.
– Kndigung 26 278
– Schadensersatzpflicht 26 277
– Unterzeichnung, Ratifikation, Inkrafttreten,
Beitritt 26 277 f.
Haft

? (Inhaftierung)
Haftentschdigung 5 72, 74, 18 209, 211, 37
348, 37.5 368, 53 571
Hoher Kommissar der KSZE fr nationale
Minderheiten (HKNM) 46 469
Hoher Kommissar der Vereinten Nationen
fr Flchtlingsfragen (UNHCR) 45 465,
46 469 f.
Hoher Kommissar der Vereinten Nationen
fr Menschenrechte 46 469
Hunger, Schutz vor 4 63, 21 244
Identitt
– nationale 40 412, 41 413
– Schutz der 17 170, 18 209, 215 f., 43 445 ff.,
44 449, 45 463, 47 472, 473 f.
Individualbeschwerde
– an die afrikanische Kommission fr Menschenrechte 50 543 f.
– an den Ausschuß fr die Beseitigung der Diskriminierung der Frau 14.1 150
– an den Ausschuß fr die Beseitigung der Rassendiskriminierung 9 110 f.
– an den Europischen Gerichtshof fr Menschenrechte 37 354 f.
– an den Folterausschuß der UN 12 132 f.
– an die Interamerikanische Menschenrechtskommission 49 513, 49.1 531
– an den Menschenrechtsausschuß der UN 5.1
86 f., 5.2 91

? Fakultativprotokoll zum Internationalen

Pakt ber brgerliche und politische Rechte

– an die Menschenrechtskommission der UN 6
92 f.

– an die Unterkommission zur Verhinderung
von Diskriminierung und fr den Schutz von
Minderheiten 6 92 f., 7 94
– Erschpfung staatlicher Rechtsbehelfe 5.1
86 f., 9 110 f., 12 132, 37 354, 49 514

? (die einzelnen Ausschsse)
Information
– Austausch von 42 428 ff.
– Bedeutung 17 172, 42 428 f.
– Beschrnkungen 5 76, 17 171, 18 207 f., 37
349 f., 48 490, 49 505, 54 579
– Freiheit der 3 57, 5 76, 17 171 f., 18 207, 37
349, 41 415, 43 445, 47 474, 48 490, 49 505,
50 534, 54 579
– und Journalisten 42 431 f.
– Zusammenarbeit im Bereich der 17 172, 23
262, 42 428 ff.
Inhaftierung
– Behandlung von Gefangenen 5 73, 17 180,
18 209 f., 29 294, 49 501 f., 53 571, 54 577
– Dauer 5 72 f., 17 179, 18 209, 37 348, 49 503
– Haftentschdigung 5 72, 74, 18 209, 211, 37
348, 37.5 366, 53 571, 54 577
– Haftgrnde 5 72, 18 208, 37 347, 49 502
– Haftprfung 5 72, 18 209, 49 503, 54 577
– Kaution 37 348, 49 503
– und Kinder 17 179 f., 18 210, 28 285
– wegen Nichterfllung vertraglicher Pflichten
5 73, 18 212, 37.3 363, 49 503, 53 571, 54 578
– Unterbringung 5 73, 18 210
– Unterrichtung ber Festnahmegrund 5 72,
18 208 f., 37 348, 47 475, 49 503, 54 577
– Willkrverbot bei 3 56, 5 72, 18 208, 44 449,
49 502, 50 534, 52 567

? (Festnahme; Freiheit, Entzug; Haftentsch-

digung)
Interamerikanische Menschenrechtskommission (IACHR) 49 511 ff., 49.1 530 f.
– Aufgaben 49 512 f.
– Geschftsordnung 49 512
– Individualbeschwerde 49 513, 49.1 531
– und Interamerikanischer Gerichtshof 49
517 f.
– Mitglieder 49 511 f.
– Immunitt 49 520
– Inkompatibilitt 49 520
– Sekretariat 49 512
– Staatenberichte 49 513
– Staatenbeschwerde 49 513
– Verfahren 49 514 ff.
– Zulssigkeitsvoraussetzungen von Beschwerden 49 513 f.
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Interamerikanischer Gerichtshof fr Menschenrechte 49 516 ff., 49.1 531
– Aktivlegitimation 49 518
– Aufgaben 49 518 f.
– Befangenheit von Richtern 49 517
– Geschftsordnung 49 518
– Gutachten 49 519
– Jahresbericht 49 519
– und Kommission 49 517
– Quorum 49 517
– Richter 49 516 f.
– Immunitt 49 520
– Inkompatibilitten 49 520
– Richter ad hoc 49 517
– Sekretariat 49 518
– Sitz 49 517
– Unterwerfung 49 518
– Urteil 49 519 f.
– Verfahrensordnung 49 518
Interamerikanischer Rat fr Bildung, Wissenschaft und Kultur 49 513, 49.1 530
Interamerikanischer Wirtschafts- und Sozialrat 49 513, 49.1 530
Internationale Arbeitsorganisation (ILO) 4
62, 5 76, 9 103, 17.3 200 f., 203 f., 18 205, 39
391
– Allgemeine Konferenz 17.3 200 f., 204

? (Internationales Arbeitsamt)
Internationale Atomenergie-Organisation 31 302
Internationale Handelskammer (ICC) 44
456
Internationale Konferenz zur Bekmpfung
der Kinderpornographie im Internet 17.2 192
Internationale Konvention zum Schutz der
Rechte aller Wanderarbeitnehmer und
ihrer Familienangehrigen (MWC) (Auszug) 18 204–228
– Auslegung 18 216
– diplomatischer Schutz 18 213
– Gleichheitsrechte 18 210, 213 ff., 218 ff.,
222 f.
– internationale Zusammenarbeit 18 225 ff.
– kulturelle Rechte 18 209, 215, 217
– Maßnahmen der Vertragsstaaten im Zusammenhang mit der internationalen Wanderung 18 225 ff.
– Freiheitsrechte 18 206 ff.
Internationale Sicherheit und UN

? (Vereinte Nationen)
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Internationale Zusammenarbeit 1 44, 4 60,
63, 65, 8 96, 11 118, 17 168, 17.1 188 ff., 20
236 f., 22 251, 254, 24 265, 43 446 f., 44 449 f.,
48 492, 50 532, 53 573
– im Bereich der Ernhrung 49.1 527
– auf dem Gebiet der Bekmpfung von Kinderhandel, Kinderprostitution und Kinderpornographie 17.2 198
. der Bekmpfung von Kinderarbeit 17.3
203
. der Bekmpfung von Prostitution 15
156 ff.
. der Erziehung
1 44, 49, 8 96, 17 177
. der Gesundheit
1 44, 49
. der Kultur 1 43 f., 49, 4 65, 8 96, 42 432 ff.,
44 457
. nationaler Minderheiten
11 122, 43 446,
47 472
. des Sozialwesens 1 43 f., 49
. des Umweltschutzes
23 263
. der Wirtschaft
1 43 f., 49, 4 60, 5 69, 19
229, 22 256 f., 23 263, 44 454 ff.
. der Wissenschaft 4 65, 8 96, 42 440 ff., 44
455
– fr Wirtschaftswachstum 22 255 f., 23 263
– zur Verwirklichung der Menschenrechte 1 44

? im Zusammenhang mit Wanderarbeitneh-

mern 18 225

Internationaler Gerichtshof (IGH) 4 67, 5
84, 9 112 f., 12 134, 13 137, 14 149, 24 267, 274
– anzuwendende Rechtsstze 2 53
– Fakultativklausel 2 53
– Gutachten 2 54
– Parteifhigkeit vor dem IGH 2 52
– Statut (Auszug) 2 52–54
– Zustndigkeit 2 52 f.
Internationaler Nrnberger Militrgerichtshof 31 300 f.
Internationaler Pakt ber brgerliche und
politische Rechte 5 69–85, 10 116, 11 119,
12 123, 17 167, 22 251, 53 568;
– nderungen 5 85
– Auslegung 5 71, 84 f.
– Bedeutung 5 69
– Berichte der Vertragsstaaten 5 80
– und Bundesstaat 5 85
– Fakultativprotokolle 5.1 86–89, 5.2 90–92
(s. a. dort)
– Freiheitsrechte 5 72 f., 75 ff.
– Gleichheitsrechte 5 73, 77
– kulturelle Rechte 5 77
– Menschenrechtsausschuß 5 78 ff.
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? (Menschenrechtsausschuß der UN)
–
–
–
–

Selbstbestimmungsrecht der Vlker 5 69
soziale Rechte 5 76 f.
staatsbrgerliche Rechte 5 77
Unterzeichnung, Ratifikation, Inkrafttreten,
Beitritt 5 84 f.
– Vertragsstaaten, Rechte und Pflichten 5
69 ff., 80

? (die einzelnen Rechte)
Internationaler Pakt ber wirtschaftliche,
soziale und kulturelle Rechte 4 59– 68, 10
116, 17 167, 22 251, 53 568
– nderung 4 68
– Auslegung 4 61, 67
– Bedeutung 4 59 f.
– Berichte der Vertragsstaaten 4 65 f.
– und Bundesstaat 4 68
– Diskriminierungsverbot 4 60
– Einschrnkungen der Rechte 4 61
– Freiheitsrechte 4 62, 63
– Gleichberechtigung der Geschlechter 4 61 f.
– kulturelle Rechte 4 64 f.
– Selbstbestimmungsrecht der Vlker 4 60, 67
– soziale Rechte 4 61 ff.
– und UN 4 65 ff.
– Unterzeichnung, Ratifikation, Inkrafttreten,
Beitritt 4 67 f.
– Vertragsstaaten, Rechte und Pflichten 4 60 f.
Internationaler Strafgerichtshof 32 303 ff.
– Aggression 32 305
– Anfechtung der Zustndigkeit oder Zulssigkeit 32 315 f.
– Anklage 32 312 f.
– anwendbares Recht 32 317
– Auslegung 32 311
– Bedeutung 32 303 f.
– Beziehung zu den UN 32 304
– Diskriminierungsverbot 32 317
– Errichtung 32 304
– Kriegsverbrechen 32 305, 307 ff.
– ne bis in idem 32 317
– Rechtsstellung des Gerichts 32 304
– Statut (Auszug) 32 303–317
– Verbrechen gegen die Menschlichkeit 32
305 ff.
– Verweisung durch Vertragsstaat 32 312
– Vlkermord 32 305
– Zulssigkeit 32 313 ff.
– Zustndigkeit 32 304 f., 311 ff.
Internationales Arbeitsamt 39 390, 392, 394,
39.1 402

– Generaldirektor 17.3 203
– Verwaltungsrat 17.3 200, 204
Internationales Gericht fr das ehemalige
Jugoslawien 33 318 ff., 34 327 ff.
– Anklage 33 322 ff.
– Einrichtung einer dritten Strafkammer 34
327 ff.
– Kriegsverbrechen 33 318 f.
– ne bis in idem 33 321
– Organisation 33 321, 34 328 f.
– Rechte des Angeklagten 33 324 f.
– Rechtsmittelverfahren 33 325 f.
– Richter 33 321 f., 34 329
– Schutz von Opfern und Zeugen 33 325
– Statut 33 318–327
– Strafen 33 325 f.
– Urteil 33 325
– Verantwortlichkeit, individuelle strafrechtliche 33 320
– Verbrechen gegen die Menschlichkeit 33
319 f.
– Verfahren 33 324 f.
– Vlkermord 33 319
– Vollstreckung 33 326
– Wiederaufnahmeverfahren 33 326
– Zusammenarbeit und Rechtshilfe 33 326
– Zustndigkeit 33 318 f.
Internationales Gericht fr Rwanda 35
330 ff., 36 342 ff.
– Anklage 35 337 ff.
– Einrichtung einer dritten Strafkammer 35
342 ff.
– Kriegsverbrechen 35 334
– ne bis in idem 35 335
– Organisation 35 335, 36 343
– Rechte des Angeklagten 35 339
– Rechtsmittelverfahren 35 340
– Richter 35 335 ff., 36 343 f.
– Schutz von Opfern und Zeugen 35 339
– Statut 35 332–341
– Strafen 35 340
– Urteil 35 339
– Verantwortlichkeit, individuelle strafrechtliche 35 334
– Verbrechen gegen die Menschlichkeit 35
332 f.
– Verfahren 35 338 ff.
– Vlkermord 35 332 f.
– Vollstreckung 35 340
– Wiederaufnahmeverfahren 35 340
– Zusammenarbeit und Rechtshilfe 35 341
– Zustndigkeit 35 332 ff.
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Internationales bereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung

? Rassendiskriminierung, bereinkommen zur

Beseitigung
Islam und Menschenrechte

? Allgemeine Menschenrechtserklrung im Is-

lam; Kairoer Erklrung ber Menschenrechte
im Islam
Journalisten
– Arbeitsbedingungen 42 431 f.
– und bewaffnete Konflikte 28 286
Jugendliche
– Arbeitszeit 49.1 525
– Austausch und Begegnungen 42 427 f.
– Berufsberatung 39 385
– Beschftigung 4 63, 24 270, 39 384 f.
– Haft 5 73, 37 347
– krperlich und sittlich gefhrdende Arbeit 39
381, 385
– Lohn, Recht auf 39 385
– Nachtarbeit 39 385, 396, 49.1 525
– Schutz 4 63, 39 384 f., 49 507, 54 581
– Strafverfahren 5 74, 37 348, 49 502
– und Todesstrafe 5 71, 49 501
– Urlaub 39 385

? (Kinder)
Kairoer Erklrung ber Menschenrechte im
Islam 52 562–567, 53 568
Kinder
– Adoption 17 173 f., 17.2 194
– -arbeit 4 63, 17 178 f., 17.3 200 ff., 39 381,
384 f., 41 418

? bereinkommen Nr. 182 der ILO ber das

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Verbot und unverzgliche Maßnahmen zur
Beseitigung der schlimmsten Formen der
Kinderarbeit

Ausbeutung 17 173, 179, 17.2 192 ff., 41 418
behinderte K. 17 175 f.
Berufsberatung 39 385
Beziehung zu Eltern 17 169 ff., 176 f., 41
417, 51 560, 52 564
Definition 17 168, 17.1 187, 17.3 201
und Diskriminierungsverbot 3 58, 4 63, 5 77,
10 116, 17 168, 17.2 198, 49 506
Einrichtungen zur Betreuung 14 143, 17
175 f.
Entfhrung 17 179
Erziehung 14 139, 141, 145, 17 172 f.
Evakuierung 28 285 f.
und Familie 17 167 f., 169 ff., 174
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Freiheiten 17 171 f., 41 417
Gewaltanwendung gegen 17 173
Glaubensfreiheit 10 116 f., 17 171 f., 178
Haft 17 179 f., 18 210
und Kriegshandlungen 17 180, 17.1 186 ff.,
17.2 193; 28 284 f., 29 294
Mißhandlung von 17 170, 173
Opferschutz im Strafverfahren 17.2 ff.
Organhandel 17.2 194
-pornographie 17.2 192 ff.
-prostitution 17.2 192 ff.
Recht auf Leben 17 169
Recht auf Namen 17 169 f., 18 215, 49 507
Recht auf Staatsangehrigkeit 5 77, 17 169 f.,
18 215
rechtliches Gehr 17 170 f., 181
Rechtsschutz 17 172, 180
Rehabilitation und soziale Wiedereingliederung 17.1 188 f., 17.2 197, 17.3 200, 202
Rckfhrung 17 171
Schutz 3 58, 4 63, 5 77, 17 169, 17.1 187 f.,
17.2 192 f., 21 244, 24 272, 28 284 ff., 41 417,
49 507, 49.1 529, 53 573, 54 581

? bereinkommen ber die Rechte des Kindes
–
–
–
–
–
–
–
–

Schutz vor Suchtstoffen 17 179
Sextourismus 17.2 192, 198
sexueller Mißbrauch 17 173, 179
soziale Sicherheit 17 176
staatliche Frsorge 17 168 f., 172 ff.
Strafverfahren 17 280 ff., 17.2 196 ff.
Unterhaltsanspruch 17 176 f.
Verbot der Eheschließung und Verlobung 14
164 f.
– Verkauf 17 179, 17.2 192 ff.
– Verwahrlosung 17 173
– Wehrpflicht 17 180, 17.1 187 f.
– Zwangsarbeit 17.2 194
Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen
(UNICEF) 17 184, 21 240
Klonen von Menschen 41 414
Kollektivbeschwerde 39.3 408 ff.

? (Beschwerde)
Kollektivhandlungen, Recht auf 39 381, 384,
41 418
Kolonialismus 8 97, 101, 9 103, 10 115, 14
138 f., 19 229, 21 240 f., 22 252, 24 265, 50
532 f., 52 565, 53 569
– und Menschenrechtsverletzung 19 229
Komitee fr Menschenrechte

? (Menschenrechtsausschuß)
Kommission fr Menschenrechte

? (Menschenrechtskommission)
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Konferenz ber Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE)
– Beziehung zu den UN 44 452
– Folgekonferenz von Budapest 46 467–471
. von Helsinki 45 458– 467
. von Kopenhagen
43 444–447
. von Paris 44 448– 458
– menschliche Dimension 43 444 ff., 44 452 f.,
45 458 ff., 46 467 ff.
– und nichtstaatliche Organisationen 44 458,
46 471
– Schlußakte (Auszug) 42 423 ff.

? Schlußakte der Konferenz ber Sicherheit und

Zusammenarbeit
Konvention der Gemeinschaft Unabhngiger Staaten (GUS) ber die Rechte und
Grundfreiheiten der Menschen 54
575–586;
– Auslegung 54 584
– Beschrnkung von Rechten 54 584 f.
– Freiheitsrechte 54 576 ff., 582 f.
– Gleichheitsrechte 54 581 f., 584
– Inkrafttreten, Beitritt 54 585 f.
– Kndigung 54 585
– Menschenrechtskommission der GUS 54
584
– Verpflichtungen der Vertragsstaaten 54 583 f.
– Vorbehalte 54 585
Konvention ber die Nichtanwendbarkeit
von Verjhrungsvorschriften auf Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die
Menschlichkeit

? Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die

Menschlichkeit, Konvention ber die Nichtanwendbarkeit von Verjhrungsvorschriften
Konvention ber die Verhtung und Bestrafung des Vlkermordes

? Vlkermord, Konvention ber die Verhtung

und Bestrafung
Konvention zur Unterbindung des Menschenhandels und der Ausnutzung der
Prostitution anderer

? Prostitution, Konvention zur Unterbindung

des Menschenhandels und der Ausnutzung
der Prostitution anderer
krperliche Unversehrtheit

? (Unversehrtheit)
Krieg 26 276 f.
Kriegsgefangene
– Mißhandlung von 25 275
– Schutz 29 294 f.; 52 563

Kriegshandlungen
– und Entwicklung 23 264
– und Kinder 17 180, 17.1 186 ff.
Kriegspropaganda 18 208 f.
– Verbot 5 76, 49 505
Kriegsverbrechen 25 257, 31 300
– Auslieferung 31 301
– vor dem Internationalen Strafgerichtshof 32
305, 307 ff.
– im Islam 52 563
– im ehemaligen Jugoslawien 33 318 ff.
– Nichtanwendbarkeit von Verjhrungsvorschriften 31 301
– in Rwanda 35 333
– Teilnehmer 31 301
Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die
Menschlichkeit, Konvention ber die
Nichtanwendbarkeit von Verjhrungsvorschriften 31 300–303
– nderung 31 302
– Auslieferung 31 301
– Bedeutung 31 300 f.
– Definition 31 301
– Nichtanwendbarkeit von Verjhrungsvorschriften 31 300 f.
– Unterzeichnung, Ratifikation, Inkrafttreten,
Beitritt 31 302
Kulturaustausch 42 432 ff., 44 457, 48 491
kulturelle Rechte 3 58, 4 60 ff., 5 69, 9 106, 24
272, 42 423, 49.1 523

? Internationaler Pakt ber wirtschaftliche, so-

ziale und kulturelle Rechte

– von Minderheiten 11 134 f., 47 475 f.
Kulturleben
– und Minderheiten 11 121, 53 572
– und Minderheitensprachen 48 490 f.
– und Rassendiskriminierung 9 106 f.
– Recht auf Teilnahme 3 59, 4 65, 9 106, 14
144, 17 178, 21 244, 39.1 399, 41 417, 43 445,
45 463, 47 476, 49.1 528, 50 535, 51 555, 53
573
– und Wanderarbeitnehmer 18 218
Kndigungsfristen bei Arbeitsverhltnissen 39
383, 396
Kndigungsschutz 18 222, 41 418
Kunstfreiheit 4 65, 41 415, 49.1 528
Landkrieg

? Haager Landkriegsordnung

Leben, Recht auf 3 55, 5 71, 5.2 90, 16 164, 17
169, 18 206, 29 293, 37 346, 41 414, 49 501,
50 533, 51 549, 52 563, 53 570, 54 576
lebensnotwendige Gter, Recht auf 48 558
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Lebensstandard
– besserer 1 42, 49, 3 54, 19 228, 21 239, 243,
22 256, 258, 39 381, 50 532
– Recht auf angemessenen 3 58, 4 63, 17 176,
39 382 f., 49.1 525, 53 572
Leibeigenschaft, Verbot 3 55, 5 72, 18 206, 37
347, 41 414, 49 502, 54 576
Liga der arabischen Staaten 53 568
Lohn
– Abzge 39 383, 396
– angemessener und ausreichender 3 58, 4 62, 9
106, 39 381, 383, 49 525, 51 557, 52 565, 53
572
– Diskriminierungsverbot 3 58, 4 62, 9 106, 14
143, 18 213, 223, 21 244, 39 383, 389, 39.1
398, 49.1 525, 50 535, 51 550, 52 565, 53 572
– Recht auf 3 58, 39 385, 51 557, 52 565
– fr berstunden 39 383
Machtmißbrauch, Recht auf Schutz vor 51
552, 52 567
Massenmedien
– Bedeutung 17 172, 42 428 ff.
– und Mitteilungen an die UNESCO 8 99
Medizinische Versuche an Menschen

? (Menschenversuche)
Meinungsfreiheit 3 54, 57, 5 76, 9 106, 17 171,
18 207 f., 37 349, 41 415, 44 448 f., 47 474, 48
490, 49 505, 50 534, 51 554 f., 52 567, 53 571,
54 579
– Beschrnkungen 5 76, 17 171, 18 207 f., 37
50, 48 490, 49 505, 53 572, 54 579
– Zensur 49 505
Menschenhandel

? (Kinder, Sklavenhandel)

– Kampf gegen 24 268
– Verbot 41 414, 49 502
– zum Zwecke der Prostitution

? (Prostitution)
Menschenrechtsausschuß der UN
– Amtszeit der Mitglieder 5 79
– Beschlußfhigkeit 5 80
– Errichtung 5 78
– Individualbeschwerde 5.1 86 f., 5.2. 91
– Jahresbericht 5 84, 5.1 87
– Privilegien 5 83
– Staatenberichte 5 80, 5.2 90
– Staatenbeschwerde 5 81 f., 5.2 91
– Vergleichskommission 5 82 f.
– Vorstand 5 80
– Wahl der Mitglieder 5 78 f.
– Zusammensetzung 5 78
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– Zustndigkeit nach den Fakultativprotokollen 5.1 86 f., 5.2 91
Menschenrechtsdeklaration der UN

? Menschenrechtserklrung der UN

Menschenrechtserklrung der UN 3 54–59,
4 59, 5 69, 5.2 90, 8 97, 101, 9 102, 10 114,
116, 12 123, 13 135, 14 138, 14.1 149, 16 162,
17 167, 19 204, 21 239, 22 251, 255, 258 ff., 24
272, 37 346, 42 424, 49 500, 49.1 523, 50 532,
544, 53 568

? (die einzelnen Rechte)

– Aufgabe 3 54 f.
– Auslegung 3 59
– Freiheitsrechte 3 55 ff.
– Gleichheitsrechte 3 55 ff.
– Grundpflichten 3 59
– kulturelle Rechte 3 58 f.
– soziale Rechte 3 56 ff.
– staatsbrgerliche Rechte 3 56 f.
– Rechtsschutz 3 55 f.
Menschenrechtskommission der GUS 54
584
Menschenrechtskommission der UN 6 92 f.,
11 118 f., 120
– Behandlung von Mitteilungen und Beschwerden 6 93
– Erstellen von Studien zu Regelbeispielen von
Menschenrechtsverletzungen 6 93, 7 95
– Untersuchungsausschuß 7 95 f.
Menschenrechtspakte der UN

? Internationaler Pakt ber wirtschaftliche, so-

ziale und kulturelle Rechte
? Internationaler Pakt ber brgerliche und po-

litische Rechte

Menschenversuche, medizinische und wissenschaftliche 5 71, 52 567, 53 570, 54 576
menschliche Dimension der KSZE 43
444 ff., 44 452 f., 45 458 ff.
Menschlichkeit, Verbrechen gegen die

? (Verbrechen gegen die Menschlichkeit)

Milleniums-Erklrung der Vereinten Nationen (Res. 55/2 der Generalversammlung
der UN) 24 265–274
– besondere Bedrfnisse Afrikas 24 273
– Entwicklung und Armutsbeseitigung 24 268
– Frieden, Sicherheit und Abrstung 24 267 f.
– Menschenrechte, Demokratie und gute Lenkung 24 271 f.
– Schutz von Kindern, Zivilbevlkerung und
Flchtlingen 24 272 f.
– Strkung der Vereinten Nationen 24 273 f.
– Umweltschutz 24 271
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– Werte und Grundstze 24 265 ff
– Ziele 24 267 ff.
Minderheiten
– Aufgaben des Ministerkomitees des Europarats
zum Schutz von 47 478 f.
– Diskriminierungsverbot 11 121, 44 449,
452 f., 41 417, 47 473 f., 53 573, 54 581 f.
– Erklrung der Generalversammlung 11
118–122
– Frderung von 47 473 f.
– Kinder 17 178
– Maßnahmen zum Schutz von 11 121 f., 43
445, 47 473 ff.
– Rahmenbereinkommen zum Schutz von (s.
a. dort)
– Rechte der 5 77, 11 121, 17 178, 24 272, 42
423 f., 43 444 ff., 44 449, 453, 45 463, 47 472
ff, 51 553, 54 582
– Roma und Sinti 43 447
– und Sprache 47 473 ff.

? Erklrung ber die Rechte von Personen, die

nationalen oder ethnischen, religisen oder
sprachlichen Minderheiten angehren; Unterkommission fr die Verhinderung von Diskriminierungen und fr den Schutz von Minderheiten

Ministerausschuß des Europarats

? (Ministerkomitee des Europarats)

Ministerkomitee des Europarats
– Aufgaben im Verfahren nach der Europischen
Menschenrechtskonvention 37 357
– Aufgaben nach dem Rahmenbereinkommen
zum Schutz nationaler Minderheiten 47 478
– und Europische Sozialcharta 39 392, 39.2
406 f., 39.3 410
Mißhandlung

? (Folter)

Mutterschutz 3 58, 4 63, 14 143, 17 176, 21
244, 39 382, 385, 39.1 398, 41 419, 49.1 526,
529, 51 559, 52 564, 53 573, 54 576, 580
– Kndigungsverbot 14 143, 39 385, 41 419
– Stillzeiten 39 385, 54 580
Nachtarbeit 49.1 526
– von Frauen 39 385, 54 580
– von Jugendlichen 39 385, 396, 49.1 525
Nahrungsmittel, Erzeugung, Haltbarmachung
und Verteilung 4 63, 49.1 527
Name, Recht auf 17 169 f., 18 215, 47 475, 48
489, 49 507, 52 563
Nationalismus 45 463, 46 467
ne bis in idem 5 75, 18 211, 28 283, 32 317, 33
321, 35 335, 37.5 368, 49 504, 53 571, 54 578

Nichtanwendbarkeit von Verjhrungsvorschriften auf Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit 31
300 f.
Nichteinmischung in innere Angelegenheiten, Prinzip der 19 230, 20 232, 235 f., 21
241, 24 265, 29 293, 32 303
Niederlassungsfreiheit 49 507, 51 561, 52
565, 54 582
Notstand, Einschrnkung von Menschenrechten 5 70 f., 37 350 f., 39 392, 397, 49 509, 52
567, 53 569, 54 585
nulla poene sine lege 3 56, 5 71, 75, 17 181, 18
211, 28 283, 29 295, 37 349, 41 422, 49 504,
50 534, 51 552, 52 566, 53 569, 53 570, 54 578
Nrnberger Prinzipien (1950) 25 275–276
– Gerichtsverfahren 25 275
– Staatsoberhaupt 25 275
– Strafbarkeit nach internationalem Recht 25
275
– Straftatbestnde nach internationalem
Recht 25 275 f.
– weisungsgebundene Person 25 275
ffentliche mter, Recht auf gleichen Zugang 3 57, 5 77, 9 106, 13 136, 14 141, 49
508, 50 535, 51 554, 52 567, 54 584
ffentliche Orte und Dienste, Recht auf Zugang 9 106, 49.1 527, 50 535, 52 566
ffentliches Leben, Recht auf Teilnahme 51
554 f.
ffentlichkeit
– von Gerichtsverfahren

? (Gerichtsverfahren, ffentliches; Strafverfah-

ren, ffentliches)
Organisation fr afrikanische Einheit
(OAU) 50 532 f., 538 ff.
Organisation fr Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE)

? (Konferenz ber Sicherheit und Zusammen-

arbeit in Europa [KSZE])
Organisation fr wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) 44
456
Pact of San Jos

? Amerikanische Konvention ber Menschen-

rechte
Parteien, politische 41 415, 43 444
Petitionsrecht beim Europischen Parlament

? (Europisches Parlament)
Pflichtarbeit

? Zwangsarbeit
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politische Rechte 4 60, 5 69 ff., 24 272, 42 423,
49 501 ff.

? Internationaler Pakt ber brgerliche und po-

litische Rechte

– von Auslndern 37 351
– der Frau 13 135 f.

? bereinkommen ber die politischen Rechte

der Frau

– und Rassendiskriminierung 9 106
– von Wanderarbeitnehmern 18 218
Privatsphre
– und ffentliche Gerichtsverhandlungen 37
348
– Schutz 3 56, 5 75, 17 172, 181, 18 208, 37
349, 49 504, 51 561, 52 566, 53 571, 54 578
Privilegien
– der Mitarbeiter des Internationalen Gerichts
fr das ehemalige Jugoslawien 33 326 f.
. des Internationalen Gerichts fr Rwanda 35 341
. der Mitglieder des Europischen Folterausschusses 38 374, 376 f.
. der Interamerikanischen Menschenrechtskommission 49 520
. des Menschenrechtsausschusses 5 83
. der Richter des Europischen Gerichtshofs
fr Menschenrechte 37 357
. des Interamerikanischen Gerichtshofs fr
Menschenrechte 49 520
Propagandaverbot
– und Rassenhaß 9 105
– Kriegs- 5 76, 49 505
Prostitution
– Auslieferung bei Vergehen im Zusammenhang
mit 15 156 f.
– Bestrafung der Verleitung zur 15 155
. der Ausnutzung von 15 155
– Maßnahmen gegen Ausbeutung der 14 141
– Maßnahmen zur Verhinderung 15 158 ff., 17
179
– Rechtshilfeersuchen 15 157 f.
– Registrierung 15 156, 158
– Repatriierung von Prostituierten 15 159
Prostitution, Konvention zur Unterbindung
des Menschenhandels und der Ausnutzung der P. anderer 15 154–161
– Auslegung 15 157, 161
– Auslieferung bei Vergehen im Zusammenhang
mit P. 15 156 f.
– Bedeutung 15 154 f.
– Kndigung 15 161
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– Maßnahmen zur Verhinderung von P. 15
158 ff.
– Rechtshilfe und internationale Zusammenarbeit 15 157 f.
– Registrierung 15 156, 158
– Repatriierung von Prostituierten 15 159
– Staatenberichte 15 160
– Straftatbestnde 15 155 f.
– Streiterledigung 15 160
– Unterzeichnung, Ratifikation, Inkrafttreten,
Beitritt 15 160 f.
Protokoll von San Salvador 49.1 523– 531
– nderungen 49.1 531
– Einschrnkungen von Rechten 49.1 524 f.
– Rechte 49.1 525 ff.
– Unterzeichnung, Ratifikation, Inkrafttreten,
Beitritt 49.1 531
– Verpflichtungen der Vertragsstaaten 49.1
524 f.
– Vorbehalte 49.1 531
Rahmenbereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten 47 471–480
– Aufgaben des Ministerkomitees des Europarats 47 478
– Auslegung 47 477
– Diskriminierungsschutz 47 473 f.
– Frderungspflichten 47 473 f.
– Geltungsbereich 47 479
– Kndigung 47 479
– Pflichten der Vertragsstaaten 47 473 ff.
– Rechte der Minderheiten 47 472 ff.
– staatliche Schutzmaßnahmen 47 477
– Unterzeichnung, Ratifikation, Inkrafttreten,
Beitritt 47 478 f.
Rassendiskriminierung,
– Ausschuß zur Beseitigung der 9 107 ff. (s. a.
dort)
– Definition 9 104
– Maßnahmen zur Beseitigung 9 104, 106
– Rechtsschutz 9 107
– und Religionsfreiheit 10 115
– Staatenberichte 9 108
– Staatenbeschwerde 9 108 ff.
– Verbot 5 77, 6 92 f., 9 103, 104 f., 14 138, 24
265, 28 288, 37 350, 50 533, 52 563, 54 581 f.
– Verbot von Organisationen 9 105
– Verbot der Propagierung von 9 105, 52 567
Rassendiskriminierung, bereinkommen
zur Beseitigung 9 102– 114, 18 204 f.
– nderung 9 113
– Auslegung 9 104
– Ausnahmen 9 104
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– Ausschuß fr die Beseitigung der Rassendiskriminierung 9 107 ff.(s. a. dort)
– Bedeutung 9 102 f.
– Definition 9 104
– Diskriminierungsverbote 9 106
– Individualbeschwerde 9 110 f.
– Kndigung 9 113
– Maßnahmen zur Beseitigung 9 104, 106
– Staatenberichte 9 108
– Staatenbeschwerde 9 108 ff.
– Staatenvorbehalte 9 113
– Streitbeilegung 9 113
– Unterzeichnung, Ratifikation, Inkrafttreten,
Beitritt 9 112 f.
– Vergleichskommission 9 109 f.
Rassenhaß
– Maßnahmen zur Bekmpfung 18 208, 24
272, 43 447, 44 453, 45 463 f., 46 467
– Verbot der Propagierung von 9 105, 49 505,
52 567
Rassentrennung 6 93
– Verbot 9 103, 105

? (Apartheid)
Rechte der »Dritten Generation« 19– 24
228–274
rechtliches Gehr 3 55, 17 170 ff., 18 211, 27
279, 28 283, 29 295, 37 348, 49 503, 50 534,
51 551
Rechtsbeistand, Anspruch auf 17 180 f., 18
211, 37 348 f., 49 503 f., 54 577
Rechtsfhigkeit, Recht auf Anerkennung
der 3 55, 5 75, 18 213, 49 501, 50 533, 53
571, 54 582
Rechtsschutz 3 55 f., 5 70, 17 172, 180, 37 350,
37.5 368, 39 389, 41 421, 43 447, 44 449, 50
534, 51 551, 52 566, 53 579 f., 54 581
– bei Ausweisung 5 73, 37.5 367
– bei Festnahme und Inhaftierung 5 72, 18
209 f., 37 348, 49 503
– bei Folter 12 127
– gegen Rassendiskriminierung 9 107, 43 447
Rechtsstaatlichkeit 11 120, 24 271, 37 346, 40
412, 41 413, 44 448, 45 459, 46 468, 47 472,
54 575
Redefreiheit

? (Meinungsfreiheit)
Reisen ins Ausland 42 425 ff.
Religionsfreiheit

? (Glaubensfreiheit)

Resolution 36/55 der Generalversammlung
der UN

? Erklrung ber die Beseitigung aller Formen

von Intoleranz und Diskriminierung aufgrund der Religion oder der berzeugung

Resolution 41/128 der Generalversammlung

? Erklrung zum Recht auf Entwicklung

Resolution 47/135 der Generalversammlung
der UN

? Erklrung ber die Rechte von Personen, die

nationalen oder ethnischen, religisen und
sprachlichen Minderheiten angehren

Resolution 48/104 der Generalversammlung
der UN

? Erklrung ber die Beseitigung der Gewalt

gegen Frauen

Resolution 55/2 der Generalversammlung
der UN

? Milleniums-Erklrung der Vereinten Natio-

nen

Resolution 1235 (XLII) des Wirtschafts- und
Sozialrats 6 92–93
Resolution 1503 (XLVIII) des Wirtschaftsund Sozialrats 7 94–96
Resolution 1514 (XV) der Generalversammlung

? Erklrung ber die Gewhrung der Unab-

hngigkeit an koloniale Lnder und Vlker

Resolution 2542 (XXIV) der Generalversammlung

? Erklrung ber Fortschritt und Entwicklung

auf sozialem Gebiet

Resolution 2625 (XXV) der Generalversammlung

? Erklrung ber vlkerrechtliche Grundstze

fr freundschaftliche Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen den Staaten im Sinne
der Charta der UN

Rio-Deklaration
– Bedeutung 23 260 f.
– Entwicklung 23 261 ff.
– Souvernitt der Staaten 23 261
– Streitbeilegung 23 264
– Umweltschutz 23 261 ff.
Rotes Kreuz 17.1 187, 27 280, 42 426, 45 465
Roter Halbmond 17.1 187, 42 426, 45 465
Sachverstndigenausschuß fr Menschenrechte der arabischen Liga 53 573
– Amtszeit der Mitglieder 53 574
– Geschftsordnung 53 574
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– Wahl der Mitglieder 53 573
– Zusammensetzung 53 573
Schlußakte der Konferenz ber Sicherheit
und Zusammenarbeit in Europa (Auszug) 42 423–443
– Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten 42 423 f.
– Zusammenarbeit im humanitren Bereich 42
424 ff.
Schulpflicht 3 58, 4 64 f., 17 177, 41 416, 49.1
527, 529, 54 583
Schulwesen 3 58, 4 64 f.

? (Unterricht)
Selbstbestimmungsrecht der Vlker 1 42, 49,
4 60, 67, 5 69, 14 139, 19 228 f., 20 232 f.,
237 f., 21 241, 22 252 f., 258, 24 265, 28 281,
44 451, 49.1 524, 50 536, 52 565, 53 568 f.
Selbstverteidigungsrecht der Staaten 1 48 f.
Sicherheit
– internationale 8 96, 14 139, 24 267, 44 450 f.,
453 f., 46 468

? (Vereinte Nationen)

– nationale 4 62, 5 73, 17 171 f., 24 267, 53 569
– soziale

? (soziale Sicherheit)
Sicherheit
– am Arbeitsplatz 39 383, 41 418, 49.1 525
– und Rassendiskriminierung 9 106
– Recht auf 3 55, 5 72, 9 106, 16 161, 164, 18
207, 37 347, 41 414, 49 502, 50 534, 52 566,
53 570
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen 1
44 ff., 24 273, 33 318, 321 ff., 326 f., 34 327 ff.,
35 330, 332, 325 f., 340 f., 36 342, 344

? (Vereinte Nationen)
Sklavenhandel, Verbot 5 72, 29 294
Sklaverei, Verbot 3 55, 5 72, 18 206, 29 294, 37
347, 41 414, 49 502, 52 565, 54 576

? (Leibeigenschaft, Sklavenhandel)
Solidaritt 24 266, 41 413
Souvernitt ber natrliche Reichtmer 4
60, 5 69, 84, 19 229, 21 241, 22 252 f., 257 f.,
23 261, 49.1 524, 50 536 f., 52 565, 53 568

? (Selbstbestimmungsrecht)
soziale Rechte 3 58, 4 59 ff., 5 69, 9 106, 24
272, 42 423, 49.1 523

? Internationaler Pakt ber wirtschaftliche, so-

ziale und kulturelle Rechte
soziale Sicherheit
– ltere Menschen 39.1 399, 49.1 526
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– Gleichbehandlung der Staatsangehrigen aller
Vertragsstaaten der Europischen Sozialcharta 39 387
– Recht auf 3 57, 4 63, 9 106, 14 143, 144, 17
176, 39 382, 386 f., 396, 41 419, 49.1 526, 52
565, 53 572, 54 580 f.
– Wanderarbeitnehmer 18 214
Sozialhilfe 37 389 ff., 41 419
Sozialpakt

? Internationaler Pakt ber wirtschaftliche, so-

ziale und kulturelle Rechte
Sozialversicherung 4 62, 17 176, 21 244
Sport
– aktive Teilnahme von Frauen 14 142 f.
– Kontakte und Austausch 42 428
Sprache
– Bedeutung 48 480 f.
– Diskriminierungsverbot 11 121, 24 265, 41
417, 48 483
– Europische Charta der Regional- oder Minderheitssprachen 48 480 ff. (s. a. dort)
– vor Justiz- und Verwaltungsbehrden 48
486 ff.
– und Kultur 48 490 f.
– und Medien 48 489 f.
– und Minderheiten 11 121, 47 474 ff.
– Recht auf 5 77, 11 121, 48 480
– Schutz 11 120, 48 484 ff.
Staatenberichte
– nach der afrikanischen Menschenrechtskonvention 50 544
– nach der Amerikanischen Konvention ber
Menschenrechte 49 513
– nach der Arabischen Charta fr Menschenrechte 53 574
– nach der Europischen Charta der Regionaloder Minderheitensprachen 48 493
– nach der Europischen Menschenrechtskonvention 37 358
– nach der Europischen Sozialcharta 39
390 f., 39.2 406
– nach der Folterkonvention der UN 12 129
– nach dem Internationalen Pakt ber brgerliche und politische Rechte 5 80, 5.2 90
– nach dem Internationalen Pakt ber wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte 4
65 f.
– nach dem Internationalen bereinkommen
ber die Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung 9 108
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– nach der Konvention zur Unterbindung des
Menschenhandels und der Ausnutzung der
Prostitution anderer 15 160
– nach dem bereinkommen ber die Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der
Frau 14 147, 14.1 152
– nach dem bereinkommen ber die Rechte
des Kindes 17 183 f., 17.1 190, 17.2 198
Staatenbeschwerde
– an die afrikanische Kommission fr Menschenrechte 50 541 f.
– an den Ausschuß fr die Beseitigung der Rassendiskriminierung 9 108 f.
– an den Europischen Gerichtshof fr Menschenrechte 37 354
– an den Folterausschuß der UN 12 130 f.
– an die Interamerikanische Menschenrechtskommission 49 513 f.
– an den Menschenrechtsausschuß der UN 5
81 f., 5.2 91

? (Beschwerde)
Staatenlose, Schutz 28 281 f.
Staatenlosigkeit, Verminderung der 45 466
Staatsangehrigkeit
– und Ausweisung 37.3 364
– und Einreise 37.3 364
– Entzug 3 56, 45 466, 49 507, 53 572, 54 582
– Erwerb 14 141
– von Frauen 14 141
– Recht auf 3 56, 5 77, 9 106, 17 169, 18 215,
45 466, 49 507, 53 572, 54 582
– Wechsel 3 56, 14 141, 54 582
Stipendien 4 64, 14 142, 42 440
Strafmndigkeit 17 181
Strafverfahren
– und bewaffnete Konflikte 28 282 ff., 29 295 f.
– Dauer 18 209, 211, 37 348, 41 421, 49 503,
50 534
– Dolmetscher 5 74, 17 181, 18 209, 211, 37
349, 47 475, 48 486, 49 503, 54 578
– Durchfhrung 5 73, 37 348 f., 49 503 f.
– gegen Kinder und Jugendliche 5 74, 17
180 ff., 18 211, 49 502
– ffentliches 3 56, 5 73, 18 210, 37 348, 41
421, 44 449, 49 504, 54 577
– Opferschutz 17.2 196 ff
– und Minderheitensprachen 48 486 f.
– Recht auf Nachprfung von Urteilen 5 74,
17 181, 18 211, 28 283, 37.5 368, 49 504, 54
578
– Unterrichtung ber Grnde 5 74, 17 181, 28
282, 29 295, 37 348, 47 475, 49 503, 54 577

– Verteidigung 5 74, 17 181, 18 211, 37 348 f.,
41 421, 49 503 f., 50 534, 52 566, 54 577

? (ne bis in idem; nulla poena sine lege; Un-

schuldsvermutung)

Streikrecht 4 62, 21 248, 39 384, 396, 41 418,
49.1 526, 53 572
Subsidiarittsprinzip 41 413
Terrorismus 24 267, 44 454
Todesstrafe 5 71, 5.2 90 ff., 37 346, 37.4 365,
41 414, 45 466, 49 501, 53 570, 54 576
– Begnadigung 5 71, 54 570
– und Jugendliche 5 71, 28 285, 29 296, 49
501, 53 570, 54 576
– und Kinder 17 179, 28 285, 29 296, 53 570,
54 576
– und Schwangere und Mtter kleiner Kinder
5 71, 29 296, 49 501, 53 570
Toleranz 24 266, 272
Ttung von Menschen
– bei Aufruhr 37 346
– bei Festnahme 37 346
– in Notwehr 37 346, 54 576
Treuhandgebiete 1 51, 3 55, 4 60, 5 69, 19 229
bereinkommen gegen Folter und andere
grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe

? Folterkonvention der UN

bereinkommen Nr. 182 der ILO ber das
Verbot und unverzgliche Maßnahmen
zur Beseitigung der schlimmsten Formen
der Kinderarbeit 17.1 187, 17.2 193, 17.3
200–204
– nderung 17.3 204
– Bekanntgabe ber das Inkrafttreten des bereinkommens 17.3 203
– Berichte des Verwaltungsrats des Internationalen Arbeitsamtes 17.3 203
– Definition, Kind 17.3 201
– Definition, Kinderarbeit 17.3 201
– Kndigung 17.3 203 f.
– Maßnahmen 17.3 201 f.
– Strafen 17.3 202
– Unterzeichnung, Ratifikation, Inkrafttreten,
Beitritt 17.3 203 f.

? (Kinder)

bereinkommen ber die politischen
Rechte der Frau 13 135– 137
– Diskriminierungsverbote 13 135 f.
– Kndigung 13 137
– Streiterledigung 13 137
– Unterzeichnung, Ratifikation, Inkrafttreten,
Beitritt 13 136 f.
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– Vorbehalte 13 136

? (Frauen)
bereinkommen ber die Rechte des Kindes 17 167–186, 17.1 186 ff., 17.2 192 f., 24
272 f.
– Adoption 17 173 f.
– nderung 17 185
– Ausschuß fr die Rechte des Kindes 17 182 ff.
– Bedeutung 17 167 f.
– Definition des K. 17 168, 17.1 187
– Diskriminierungsverbot 17 168
– Elternrechte 17 169 ff., 173
– Fakultativprotokolle 17.1 186– 191, 17.2
192–200
– Kndigung 17 186
– Pflichten der Vertragsstaaten 17 168 ff., 182 f.
– Rechte der Kinder 17 169 ff.

? (Kinder)

– Staatenberichte 17 183 f.
– staatliche Frsorge 17 168 ff., 173 ff.
– Unterzeichnung , Beitritt, Ratifikation, Inkrafttreten 17 184 f.
– Vorbehalte 17 185
– Zusammenarbeit mit Sonderorganisationen
17 184

bereinkommen zur Beseitigung jeder
Form der Diskriminierung der Frau 14
138–149, 18 205
– nderung 14 148
– Auslegung 14 149
– Ausnahme bei positiver Diskriminierung 14
140
– Ausschuß fr die Beseitigung der Diskriminierung der Frau 14 146 f. (s. a. dort)
– Bedeutung 14 138 f.
– Diskriminierung der Frau, Definition 14 139
– Diskriminierungsverbot 14 140
– Fakultativprotokoll 14.1 149–154 (s. a. dort)
– Frauenhandel und Prostitution 14 141
– Maßnahmen in lndlichen Gebieten 14 144
– Mutterschutz 14 140, 143
– politische Rechte 14 141
– Schiedsverfahren 14 149
– soziale und wirtschaftliche Rechte 14 142 ff.
– Unterzeichnung, Ratifikation, Inkrafttreten,
Beitritt 14 148 f.
– als Verfassungsgrundsatz 14 140
– Vertragsstaaten, Rechte und Pflichten 14
140 ff., 147 f.
– Vorbehalte 14 148 f.
berzeugungsfreiheit 10 114 f., 117, 42 423
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Umwelt
– und Bildung 17 178
– und Brgerbeteiligung 23 262, 44 456
– Haftung fr Umweltschden 23 263
– Internalisierung von Umweltkosten 23 263
– und Recht auf Entwicklung 23 261, 264, 50
537
– Recht auf gesunde U. 49.1 527, 52 566
– Rio-Deklaration (s. a. dort)
– Rolle der Frau 23 264
– Schutz 21 245, 23 261 f., 24 271, 41 419, 44
450, 456, 49.1 527
– Streitbeilegung im Bereich der U. 23 264
– Umweltvertrglichkeitsprfungen 23 263
Unabhngigkeit der Vlker 19 228 ff., 20
232 f., 21 241, 24 265, 28 280, 44 450, 454, 47
477
– Recht auf 19 228 ff.

? Erklrung ber die Gewhrung der Unab-

hngigkeit an koloniale Lnder und Vlker
? (Selbstbestimmungsrecht)
UNESCO
– Ausschuß fr bereinkommen und Empfehlungen 8 98
– Behandlung grober Menschenrechtsverletzungen 8 101
– Behandlung von Mitteilungen 8 99 f.
– Entscheidung 104 EX 3.3 des Exekutivrats 8
96– 101
– und Menschenrechte 8 96 ff.
– Ziele 8 96 f.
– Zulssigkeit von Mitteilungen 8 98 f.
UNICEF

? Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen
Unionsbrgerschaft

? (Europische Union)
unmenschliche Behandlung

? (Folter)
Unschuldsvermutung bis zur Verurteilung 3 56, 5 74, 17 181, 18 210, 28 283, 29
296, 33 324, 37 348, 49 503, 50 534, 51 551 f.,
52 566, 53 570, 54 577
Unteilbarkeit von Menschenrechten 22 256
Unterkommission fr die Verhinderung von
Diskriminierung und fr den Schutz von
Minderheiten der UN 6 93, 7 94 ff., 11
118 f., 120
– Arbeitsgruppe 7 94
– Behandlung von Mitteilungen und Beschwerden 6 93 f., 7 94 ff.
– Zulssigkeit von Mitteilungen 7 94
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Unterricht
– allgemeiner Zugang 3 58, 4 64, 21 244, 24
270, 53 573
– Bekmpfung von Geschlechtsvorurteilen 16
165
– Bekmpfung von Rassenvorurteilen 4 64, 9
107, 49.1 527
– Diskriminierungsverbot 3 58, 4 64, 14 142,
18 215, 218, 24 270
– Fremdsprachen- 42 442 f.
– in der Muttersprache 43 445 f.
– Rcksichtnahme auf religise und weltanschauliche berzeugungen 37.1 360
– Schulpflicht 4 64, 17 177, 21 244, 41 416,
49.1 527, 53 572, 54 583
– Unentgeltlichkeit 3 58, 4 64, 17 177, 17.3
200, 202, 21 244, 41 416, 49.1 527 f., 53 573,
54 583

? (Ausbildung; Bildung)
Unversehrtheit, geistige und moralische,
Recht auf 41 414, 49 501
Unversehrtheit, krperliche, Recht auf 16
161, 41 414, 49 501, 50 533, 52 563, 54 576
Unversehrtheit, territoriale, Recht auf 20
232 f., 28 280, 32 303, 44 450, 454, 47 472,
477, 48 481
Ureinwohner
– Diskriminierungsverbot 45 463
– und Entwicklung und Umweltschutz 23 264
– Kinder 17 178
Urheberrecht 3 59, 4 65, 49.1 528, 52 566
Urlaub
– bezahlter 3 58, 4 62, 14 143, 18 213, 39 383,
41 418, 49.1 526
– Dauer 39 383
– bei Jugendlichen 39 385
– und Mutterschutz 4 63, 14 143, 39 385
Verbraucherschutz 41 420
Verbrechen gegen den Frieden 25 275
Verbrechen gegen die Menschlichkeit 25 276
– Auslieferung 31 301
– im ehemaligen Jugoslawien 33 319 f.
– vor dem Internationalen Strafgerichtshof 32
305 ff.
– Nichtanwendbarkeit von Verjhrungsvorschriften 31 301
– in Rwanda 35 332 f.
– Teilnehmer 31 301
Vereinigungsfreiheit 3 57 f., 4 62, 5 76, 9 106,
17 172, 18 214, 217, 21 243, 37 350, 39 381,
384, 389, 41 415, 43 445, 44 449, 47 474, 49
506, 49.1 526, 50 534, 53 572, 54 579

– und Minderheiten 11 121
Vereinte Nationen
– Charta der VN (s. a. dort)
– Rangklausel 1 52
– und friedliche Beilegung internationaler
Streitigkeiten 1 42, 45 ff., 20 235
– Generalsekretr (s. a. dort)
– Generalversammlung (s. a. dort)
– und Internationaler Gerichtshof (s. a. dort)
– und internationales Treuhandsystem 1 51
– und Menschenrechte 1 42 ff., 49 f., 51, 3 54
– und Selbstregierung 1 50 f.
– Sicherheitsrat (s. a. dort)
– Strkung der 24 273 f.

? Milleniumserklrung der Vereinten Nationen
– und Wahrung des Friedens und der internationalen Sicherheit 1 42 f., 44 ff., 50 f., 24
267
– Wirtschafts- und Sozialrat (s. a. dort)
– Ziele und Grundstze 1 42 ff.

? (Ausschuß fr die Beseitigung der Rassendis-

kriminierung; die einzelnen Menschenrechte;
Menschenrechtsausschuß; Menschenrechtskommission; Unterkommission fr die Verhinderung von Diskriminierungen und fr den
Schutz von Minderheiten)
Verhaftung, Willkrverbot bei 3 56

? (Festnahme; Freiheit, Entzug; Inhaftierung)
Verjhrung bei Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit 31 301
Versammlungsfreiheit 3 57, 5 76, 9 106, 17
172, 18 214, 37 350, 41 415, 44 449, 47 474,
49 506, 50 534, 53 572, 54 579
Verstmmelung 28 282, 29 293, 32 310, 52
563
Vertrag von Amsterdam (Auszug) 40
412–413
– Europischer Gerichtshof fr Menschenrechte, Zustndigkeit 40 412 f.
– Grundrechtsschutz 40 412

? Europische Menschenrechtskonvention
? (Europischer Gerichtshof; Europische Uni-

on; Europische Gemeinschaft)
Verwaltung, Recht auf gute 41 420
Vlkermord
– Bestrafung 30 296 f.
– Definition 30 297
– im ehemaligen Jugoslawien 33 319
– vor dem Internationalen Strafgerichtshof 32
305
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– Nichtanwendbarkeit von Verjhrungsvorschriften 31 300 f.
– in Rwanda 35 332 f.
– Verhinderung 30 296 f.
Vlkermord, Konvention ber die Verhtung und Bestrafung 30 296–299, 5 71
– nderung 30 299
– Bedeutung 30 296
– Bestrafung 30 296 f.
– Definition 30 297
– Kndigung 30 299
– Streiterledigung 30 298
– Unterzeichnung, Ratifikation, Inkrafttreten,
Beitritt 30 298 f.
– Verhinderung 30 296 ff.
Vollbeschftigung 1 49, 4 61, 21 239, 243, 39
382, 49.1 525
Wahlen
– allgemeine 3 57, 9 106, 41 420, 49 508, 54
584
– freie 3 57, 37.1 360, 41 420, 44 449, 49 508
– geheime 3 57, 9 106, 37.1 360, 41 420, 49
508
– gleiche 3 57, 49 508, 54 584
– unmittelbare 41 420
Wahlrecht 3 57, 5 78, 37.1 360, 41 420, 44 449,
49 508, 50 535, 54 584
– der Frauen 13 135 f., 14 141
– und Rassendiskriminierung 9 106
– von Wanderarbeitnehmern 18 217
Wanderarbeitnehmer 18 204 ff., 24 272, 39
382, 389, 396, 44 457, 45 464
– Arbeitserlaubnis 18 220 ff.
– Aufenthaltserlaubnis 18 220 ff.
– Ausweisung 18 212 f.
– Befreiung von Zllen und Abgaben 18 219
– Haft 18 208 ff.
– Rechte 18 206 ff.
– Rechtsschutz 18 209 f., 223
– Steuern, Gebhren, Abgaben 18 220
– Strafverfahren 18 210 ff.
– berweisung von Einknften und Ersparnissen 18 220
– Verbot der Vernichtung von Reisepssen oder
gleichwertigen Dokumenten 18 217
Wanderarbeitnehmerkonvention

? Internationale Konvention zum Schutz der

Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer
Familienangehrigen (MWC)
Wehrdienstverweigerung
– Recht auf 41 415
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Willkrverbot
– bei Ausweisung 3 56
– bei Haft 3 56, 5 72, 44 449, 49 502, 50 534
wirtschaftliche Freiheit 44 448 ff., 454 f.
wirtschaftliche Rechte 3 58, 4 59 ff., 5 69, 9
106, 24 272, 42 423, 49.1 523, 51 555 ff.

? Internationaler Pakt ber wirtschaftliche, so-

ziale und kulturelle Rechte

Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen 11 119, 16 162, 17 184, 22 257, 24
273
– Aufgaben und Befugnisse 1 49 f.
– und Internationaler Pakt ber brgerliche und
politische Rechte 5 80, 84
– und Internationaler Pakt ber wirtschaftliche,
soziale und kulturelle Rechte 4 65 f.
– Zusammensetzung 1 49 f.

? Resolutionen des Wirtschafts- und Sozial-

rats: 1235 (XLII), 1503 (XLVIII)

Wissenschaftsfreiheit 4 65, 49.1 528
Wohnung
– angemessene 21 244, 39.1 399
– familiengerechte 39 388
– Recht auf 9 106
– Schutz 3 56, 5 75, 17 172, 18 208, 37 349, 41
414, 49 504, 52 566, 53 571, 54 578
– fr Wanderarbeitnehmer 39 389
Wrde des Menschen 1 42, 3 54 f., 58, 4 59, 64,
5 69, 73, 5.2 90, 9 102 f., 10 114, 116, 11 119,
12 123, 14 138, 15 154, 16 161, 14.1 149, 17
167, 180, 18 209, 19 228, 21 239, 241, 24 265,
27 279, 28 282, 29 293 f., 41 413 f., 42 423, 44
449, 45 465, 49 502, 504, 49.1 523, 50 533, 51
546 f., 533, 52 563, 53 568, 54 577
Zensur 49 505
Zivilpakt

? Internationaler Pakt ber brgerliche und po-

litische Rechte

Zivilpersonen, Schutz von 24 272, 27 279 f.,
28 281, 286 ff., 29 293 ff., 45 465
Zlle

? (Wanderarbeitnehmer)

Zuflucht, Recht auf 51 553, 52 565
Zusammenarbeit, internationale

? (internationale Zusammenarbeit)

Zwangsarbeit
– Ausnahmen vom Verbot 5 72, 18 207, 53 572
– Definition 5 72, 18 207, 37 347, 49 502, 54
576
– Verbot 5 72, 17.2 193 f., 18 206, 37 347, 49
502, 53 572, 54 576

