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DEKRETENTWURF ZUR ZUSTIMMUNG ZU DER ÄNDERUNG DES ARTIKELS 8 

ABSATZ 7 DES INTERNATIONALEN ÜBEREINKOMMENS VOM 7. MÄRZ 1966 ZUR 

BESEITIGUNG JEDER FORM VON RASSENDISKRIMINIERUNG, ZU DER 

ÄNDERUNG DES ARTIKELS 20 ABSATZ 1 DES ÜBEREINKOMMENS VOM 

18. DEZEMBER 1979 ZUR BESEITIGUNG JEDER FORM VON DISKRIMINIERUNG 

DER FRAU UND ZU DER ÄNDERUNG DES ARTIKELS 17 ABSATZ 7 UND DES 

ARTIKELS 18 ABSATZ 5 DES ÜBEREINKOMMENS VOM 10. DEZEMBER 1984 

GEGEN FOLTER UND ANDERE GRAUSAME, UNMENSCHLICHE ODER 

ERNIEDRIGENDE BEHANDLUNG ODER STRAFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INHALTSANGABE 

 

Durch dieses Dekret wird einem völkerrechtlichen Vertrag zugestimmt. 
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BEGRÜNDUNG 

ALLGEMEINE BEGRÜNDUNG 

Die Arbeitsgruppe für gemischte Verträge hat auf ihrer Sitzung vom 31. Januar 2013 

beschlossen, folgende Änderungen als Änderungen an gemischten Verträgen einzustufen: 

1. Änderung des Artikels 8 Absatz 7 des Internationalen Übereinkommens vom 7. März 

1966 zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung, 

2. Änderung des Artikels 20 Absatz 1 des Übereinkommens vom 18. Dezember 1979 zur 

Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau und  

3. Änderung des Artikels 17 Absatz 7 und des Artikels 18 Absatz 5 des Übereinkommens 

vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder er-

niedrigende Behandlung oder Strafe. 

 

Materiell zuständig sind die Föderalbehörde, die Gemeinschaften und die Regionen. 

 

Diese Änderungen bedürfen daher der parlamentarischen Zustimmung. 

BEMERKUNG ZUM GUTACHTEN DES STAATSRATS 

In seinem Gutachten 55.526/1 zum Dekretvorentwurf, der nun als Dekretentwurf dem 

Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft vorgelegt wird, vertritt der Staatsrat die 

Auffassung, dass nicht nur die Änderungen, sondern auch die ursprünglichen 

Übereinkommen vom 7. März 1966, vom 18. Dezember 1979 und vom 10. Dezember 

1984 in der durch diese Änderungen geänderten Fassung als Ganzes der Zustimmung 

des Parlaments der Deutschsprachigen Gemeinschaft bedürfen. 

 

Zunächst ist festzustellen, dass der Staatsrat aus den Augen verloren hat, dass das 

Übereinkommen vom 18. Dezember 1979 zur Beseitigung jeder Form von 

Diskriminierung der Frau bereits Gegenstand eines Zustimmungsdekrets der 

Deutschsprachigen Gemeinschaft vom 25. Juni 1985 war. 

 

Des Weiteren war das Internationale Übereinkommen vom 7. März 1966 zur Beseitigung 

jeder Form von Rassendiskriminierung Gegenstand eines Zustimmungsgesetzes vom 

9. Juli 1975 und das Übereinkommen vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere 

grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe Gegenstand eines 

Zustimmungsgesetzes vom 9. Juni 1999. Es wurden die einschlägigen durch das damals 

geltende belgische Staatsrecht festgelegten Verfahren eingehalten. Völkerrechtlich 

binden die beiden Übereinkommen seither den gesamten belgischen Staat einschließlich 

der gliedstaatlichen Behörden. Innerstaatlich wurde die Kompetenzverteilung zwischen 

Föderalbehörde, Gemeinschaften und Regionen nicht angetastet. 

 

Ein Zustimmungsdekret ist ein formelles Dekret. Materiell hat es eine andere juristische 

Tragweite als herkömmliche Dekrete. Es dient der Rezeption des völkerrechtlichen 

Vertrags in die eigene Rechtsordnung. Im vorliegenden Fall wurden das Internationale 

Übereinkommen vom 7. März 1966 und das Übereinkommen vom 10. Dezember 1984 

bereits verfassungsmäßig in die belgische Rechtsordnung integriert. 

 

Eine ausdrückliche Zustimmung zu dem Internationalen Übereinkommen vom 7. März 

1966 und dem Übereinkommen vom 10. Dezember 1984 ist daher rechtlich überflüssig. 

 

Nichtsdestotrotz ist zu sagen, dass der Staatsrat zu Recht eine umfassende Information 

des Parlaments der Deutschsprachigen Gemeinschaft verlangt. Deshalb wird diesem 

Dekretentwurf die aktuell verfügbare Dokumentation – die geltenden Texte – beigefügt.1 

                                           
1  http://www.auswaertiges-

amt.de/cae/servlet/contentblob/360838/publicationFile/3632/BeseitigungRassendiskr.pdf, 

http://www.auswaertiges-amt.de/cae/servlet/contentblob/360838/publicationFile/3632/BeseitigungRassendiskr.pdf
http://www.auswaertiges-amt.de/cae/servlet/contentblob/360838/publicationFile/3632/BeseitigungRassendiskr.pdf


 4 51 (2014-2015) Nr. 1 

 

KOMMENTAR ZU DEN ARTIKELN 

Artikel 1 

Gemäß dieser Vorschrift wird der von der 14. Versammlung der Vertragsstaaten des 

Internationalen Übereinkommens vom 7. März 1966 zur Beseitigung jeder Form von 

Rassendiskriminierung in New York am 15. Januar 1992 angenommenen Resolution zur 

Änderung des genannten Übereinkommens zugestimmt. 

 

Artikel 2 

Gemäß dieser Vorschrift wird der von der 8. Versammlung der Vertragsstaaten des Über-

einkommens in New York am 22. Mai 1995 durch Entschließung angenommenen 

Änderung des Artikels 20 Absatz 1 des Übereinkommens vom 18. Dezember 1979 zur 

Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau zugestimmt. 

 

Artikel 3 

Gemäß dieser Vorschrift wird der von der Konferenz der Vertragsstaaten des 

Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, 

unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe in New York am 8. September 

1992 angenommenen Resolution zur Änderung des genannten Übereinkommens 

zugestimmt. 

 

 

Der Ministerpräsident 

O. PAASCH 

 

 

Der Minister für Familie,  

Gesundheit und Soziales 

A. ANTONIADIS 

 

 

 

                                                                                                                                    
http://www.auswaertiges-
amt.de/cae/servlet/contentblob/357720/publicationFile/3625/BeseitigungDiskrFrau.pdf, 
http://www.auswaertiges-
amt.de/cae/servlet/contentblob/360814/publicationFile/3621/%C3%9CbereinkommenGegenFolter.pdf  

http://www.auswaertiges-amt.de/cae/servlet/contentblob/357720/publicationFile/3625/BeseitigungDiskrFrau.pdf
http://www.auswaertiges-amt.de/cae/servlet/contentblob/357720/publicationFile/3625/BeseitigungDiskrFrau.pdf
http://www.auswaertiges-amt.de/cae/servlet/contentblob/360814/publicationFile/3621/%C3%9CbereinkommenGegenFolter.pdf
http://www.auswaertiges-amt.de/cae/servlet/contentblob/360814/publicationFile/3621/%C3%9CbereinkommenGegenFolter.pdf
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RECHTFERTIGUNG DES ANTRAGS AUF EIN BESCHLEUNIGTES 

BEHANDLUNGSVERFAHREN* 

 

Die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft bittet das Parlament der 

Deutschsprachigen Gemeinschaft, den Dekretentwurf zur Zustimmung zu der Änderung 

des Artikels 8 Absatz 7 des Internationalen Übereinkommens vom 7. März 1966 zur 

Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung, zu der Änderung des Artikels 20 

Absatz 1 des Übereinkommens vom 18. Dezember 1979 zur Beseitigung jeder Form von 

Diskriminierung der Frau und zu der Änderung des Artikels 17 Absatz 7 und des 

Artikels 18 Absatz 5 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und 

andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe im 

beschleunigten Behandlungsverfahren ohne vorherige Diskussion im zuständigen 

Ausschuss zu bearbeiten. 

 

BEGRÜNDUNG 

 

1. Erläuterung: 

 

 Bei den Übereinkommen vom 7. März 1966, vom 18. Dezember 1979 und vom 

10. Dezember 1984 handelt es sich um gemischte Verträge im Sinne von Artikel 167 

§4 der Verfassung, wie die Arbeitsgruppe „Gemischte Verträge“ am 31. Januar 2013 

festgestellt hat. Sowohl die Föderalbehörde als auch die Gemeinschaften und die 

Regionen sind für die durch die Übereinkommen berührten Materien zuständig. 

 

2. Rechtfertigung: 

 

 Das beschleunigte Behandlungsverfahren findet unseres Erachtens seine 

Rechtfertigung in der Tatsache, dass Belgien die genannten Übereinkommen so schnell 

wie möglich ratifizieren sollte. Die Deutschsprachige Gemeinschaft ist die 

chronologisch letzte Behörde, die ihr Zustimmungsverfahren abschließt. 

 

 

Der Ministerpräsident 

O. PAASCH 

 

                                           
*  Auf der Grundlage von Artikel 48 §3 der Geschäftsordnung des Parlaments der Deutschsprachigen 

Gemeinschaft unterbreitete der Minister für Familie, Gesundheit und Soziales dem Parlament in einem am 
7. April 2015 hinterlegten Schreiben die vorliegende Erläuterungsnote zum Antrag auf ein beschleunigtes 
Behandlungsverfahren. 
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DEKRETENTWURF 

 

DIE REGIERUNG DER DEUTSCHSPRACHIGEN GEMEINSCHAFT, 

 

Auf Vorschlag des für Soziales zuständigen Ministers, 

 

Nach Beratung, 

 

BESCHLIESST: 

 

Der für Soziales zuständige Minister wird damit beauftragt,  

dem Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft den Dekretentwurf 

mit folgendem Wortlaut vorzulegen: 

 

 

Artikel 1 – Die Änderung des Artikels 8 Absatz 7 des Internationalen Übereinkommens 

vom 7. März 1966 zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung, angenommen 

in New York am 15. Januar 1992 und genehmigt durch die Resolution 47/111 der 

Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 16. Dezember 1992, ist 

uneingeschränkt wirksam. 

 

Art. 2 – Die Änderung des Artikels 20 Absatz 1 des Übereinkommens vom 18. Dezember 

1979 zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau, angenommen in New 

York am 22. Mai 1995 und genehmigt durch die Resolution 50/202 der 

Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 22. Dezember 1995, ist 

uneingeschränkt wirksam. 

 

Art. 3 – Die Änderung des Artikels 17 Absatz 7 und des Artikels 18 Absatz 5 des 

Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, 

unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe, angenommen in New York 

am 8. September 1992 und genehmigt durch die Resolution 47/111 der 

Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 16. Dezember 1992, ist 

uneingeschränkt wirksam. 

 

 

Eupen, den 2. April 2015 

 

 

Für die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft, 

 

 

Der Ministerpräsident 

O. PAASCH 

 

 

Der Minister für Familie, 

Gesundheit und Soziales 

A. ANTONIADIS 
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ANLAGE 1 

GESETZ ZU DER RESOLUTION VOM 15. JANUAR 1992 ZUR ÄNDERUNG DES 

INTERNATIONALEN ÜBEREINKOMMENS VOM 7. MÄRZ 1966 ZUR BESEITIGUNG 

JEDER FORM VON RASSENDISKRIMINIERUNG UND ZU DER RESOLUTION VOM 

8. SEPTEMBER 1992 ZUR ÄNDERUNG DES ÜBEREINKOMMENS VOM 

10. DEZEMBER 1984 GEGEN FOLTER UND ANDERE GRAUSAME, UNMENSCHLICHE 

ODER ERNIEDRIGENDE BEHANDLUNG ODER STRAFE* 

                                           
*  Der von der Regierung hinterlegte Text ist im Internet abrufbar unter www.pdg.be und in der Verwaltung 

des Parlaments einsehbar. 
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ANLAGE 2 

GESETZ ZU DER ENTSCHLIESSUNG VOM 22. MAI 1995 ZUR ÄNDERUNG DES 

ÜBEREINKOMMENS VOM 18. DEZEMBER 1979 ZUR BESEITIGUNG JEDER FORM 

VON DISKRIMINIERUNG DER FRAU* 

                                           
*  Der von der Regierung hinterlegte Text ist im Internet abrufbar unter www.pdg.be und in der Verwaltung 

des Parlaments einsehbar. 
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ANLAGE 3 

INTERNATIONALES ÜBEREINKOMMEN ZUR BESEITIGUNG JEDER FORM VON 

RASSENDISKRIMINIERUNG VOM 7. MÄRZ 1966* 

 

 

                                           
*  Der von der Regierung hinterlegte Text ist im Internet abrufbar unter www.pdg.be und in der Verwaltung 

des Parlaments einsehbar. 
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ANLAGE 4 

ÜBEREINKOMMEN ZUR BESEITIGUNG JEDER FORM VON DISKRIMINIERUNG DER 

FRAU VOM 18. DEZEMBER 1979* 

 

                                           
*  Der von der Regierung hinterlegte Text ist im Internet abrufbar unter www.pdg.be und in der Verwaltung 

des Parlaments einsehbar. 
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ANLAGE 5 

ÜBEREINKOMMEN GEGEN FOLTER UND ANDERE GRAUSAME, UNMENSCHLICHE 

ODER ERNIEDRIGENDE BEHANDLUNG ODER STRAFE VOM 10. DEZEMBER 1984* 

 

                                           
*  Der von der Regierung hinterlegte Text ist im Internet abrufbar unter www.pdg.be und in der Verwaltung 

des Parlaments einsehbar. 
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VORENTWURF 

VORENTWURF EINES DEKRETES ZUR ZUSTIMMUNG ZU DER ÄNDERUNG DES ARTIKELS 8 

ABSATZ 7 DES INTERNATIONALEN ÜBEREINKOMMENS VOM 7. MÄRZ 1966 ZUR 
BESEITIGUNG JEDER FORM VON RASSENDISKRIMINIERUNG, ZU DER ÄNDERUNG DES 
ARTIKELS 20 ABSATZ 1 DES ÜBEREINKOMMENS VOM 18. DEZEMBER 1979 ZUR 
BESEITIGUNG JEDER FORM VON DISKRIMINIERUNG DER FRAU UND ZU DER ÄNDERUNG 
DES ARTIKELS 17 ABSATZ 7 UND DES ARTIKELS 18 ABSATZ 5 DES ÜBEREINKOMMENS 
VOM 10. DEZEMBER 1984 GEGEN FOLTER UND ANDERE GRAUSAME, UNMENSCHLICHE 
ODER ERNIEDRIGENDE BEHANDLUNG ODER STRAFE 

 
 
Artikel 1 – Die Änderung des Artikels 8 Absatz 7 des Internationalen Übereinkommens vom 
7. März 1966 zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung, angenommen in New York 
am 15. Januar 1992, ist uneingeschränkt wirksam. 
 

Art. 2 – Die Änderung des Artikels 20 Absatz 1 des Übereinkommens vom 18. Dezember 1979 zur 
Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau, angenommen in New York am 22. Mai 1995, 
ist uneingeschränkt wirksam. 

 
Art. 3 – Die Änderung des Artikels 17 Absatz 7 und des Artikels 18 Absatz 5 des Übereinkommens 
vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende 
Behandlung oder Strafe, angenommen in New York am 8. September 1992, ist uneingeschränkt 

wirksam. 
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GUTACHTEN DES STAATSRATS* 

55.526/1 

(Übersetzung) 

 

 
Gutachten über einen Vorentwurf eines Dekrets der Deutschsprachigen Gemeinschaft ‚zur 
Zustimmung zu der Änderung des Artikels 8 Absatz 7 des Internationalen Übereinkommens vom 
7. März 1966 zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung, zu der Änderung des 
Artikels 20 Absatz 1 des Übereinkommens vom 18. Dezember 1979 zur Beseitigung jeder Form von 
Diskriminierung der Frau und zu der Änderung des Artikels 17 Absatz 7 und des Artikels 18 Absatz 
5 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, 
unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe’  

 
Am 26. Februar 2014 wurde der Staatsrat, Gesetzgebungsabteilung, von dem Minister für Familie, 
Gesundheit und Soziales der Deutschsprachigen Gemeinschaft darum gebeten, innerhalb einer Frist 
von dreißig Tagen, ein Gutachten über einen Vorentwurf eines Dekrets ‚zur Zustimmung zu der 
Änderung des Artikels 8 Absatz 7 des Internationalen Übereinkommens vom 7. März 1966 zur 
Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung, zu der Änderung des Artikels 20 Absatz 1 des 

Übereinkommens vom 18. Dezember 1979 zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der 
Frau und zu der Änderung des Artikels 17 Absatz 7 und des Artikels 18 Absatz 5 des 
Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche 
oder erniedrigende Behandlung oder Strafe’ abzugeben. 
 
Der Vorentwurf wurde von der ersten Kammer am 20. März 2014 untersucht. Die Kammer setzte 
sich zusammen aus Marnix VAN DAMME, Kammerpräsident, Wilfried VAN VAERENBERGH und 

Wouter PAS, Staatsräte, Marc RIGAUX und Michel TISON, Beisitzer, und Wim GEURTS, Kanzler. 
 
Der Bericht wurde von Frédéric VANNESTE, Auditor, vorgelegt. 
 
Das Gutachten, dessen Wortlaut nachstehend wiedergegeben ist, wurde am 26. März 2014 
abgegeben. 
 

1. Der zur Begutachtung vorgelegte Dekretvorentwurf zielt darauf ab, den Änderungen, die in 
Bestimmungen des Internationalen Übereinkommens vom 7. März 1966 ‘zur Beseitigung jeder 
Form von Rassendiskriminierung’ (CERD), des Internationalen Übereinkommens vom 

18. Dezember 1979 ‘zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau’ (CEDAW) und des 
Internationalen Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 ‘gegen Folter und andere grausame, 
unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe’ (CAT) vorgenommen werden, was die 

Deutschsprachige Gemeinschaft betrifft, zuzustimmen. 
 
Die Änderungen, denen der Dekretgeber zustimmen will, beziehen sich auf die Arbeitsweise und die 
Finanzierung der drei Ausschüsse, die in den o.a. Übereinkommen errichtet worden sind, um deren 
Beachtung zu überwachen. 
 
2. Die Änderungen, denen der Dekretgeber zustimmt, sind mit den drei unterschiedlichen 

Grundübereinkommen untrennbar verbunden. Demzufolge ist es ratsam, dass der Dekretgeber 
auch jedesmal dem betroffenen Grundübereinkommen in seiner geänderten Fassung zustimmt1. 
 
Außerdem ist festzustellen, dass die Entscheidungen der Vertragsparteien Änderungen an den o.a. 
Übereinkommen aber auch autonome Bestimmungen enthalten, die nicht in die 
übereinstimmenden Übereinkommen aufgenommen werden. Damit diese letzten Bestimmungen 
wirksam werden, sind also sowohl den betreffenden Übereinkommen in ihrer durch die erwähnten 

Entscheidungen geänderten Fassung als auch diesen Entscheidungen selber zuzustimmen. 
 
Die Formulierung des Titels des Entwurfs sowie des verfügenden Teils ist  unter Berücksichtigung 
des Obenstehenden anzupassen. 
 

                                           
*  Der nachfolgend veröffentlichte Text entspricht der vom Staatsrat hinterlegten Originalfassung. 
1  

Was die Deutschsprachige Gemeinschaft betrifft, wurde bereits im Dekret vom 25. Juni 1985 ‘zur Billigung 

des Übereinkommens vom 18. Dezember 1979 zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau‘ 
dem CEDAW zugestimmt. 
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3. In der dem Staatsrat, Gesetzgebungsabteilung, übermittelten Akte fehlt der Text der 
Übereinkommensänderungen und der Entscheidungen, die dem Parlament der Deutschsprachigen 

Gemeinschaft zur Zustimmung vorgelegt werden. Der Beauftragte hat dem Staatsrat eine deutsche 
Übersetzung übermittelt, die dem Parlament vorgelegt werden wird. Damit die Mitglieder des 
Parlaments jedoch über die genaue Tragweite der betreffenden Änderungen vollständig informiert 

werden, empfiehlt es sich, dem Dekretentwurf auch die authentische französische Fassung der 
gebilligten Texte beizufügen.  
 
DER KANZLER, DER PRÄSIDENT, 
W. GEURTS M. VAN DAMME 
 
Das Gutachten wurde unter der Aufsicht von Herrn Roger WIMMER, erster Auditor, übersetzt. 

 
 

DER HAUPTKANZLER, 
D. LANGBEEN 

 
 

 















Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder
erniedrigende Behandlung oder Strafe vom 10. Dezember 1984
(BGBl. 1990 II S. 246)

Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens –

in der Erwägung, dass nach den in der Charta der Vereinten Nationen verkündeten
Grundsätzen die An-erkennung der Gleichheit und Unveräußerlichkeit der Rechte aller
Mitglieder der menschlichen Gesellschaft die Grundlage von Freiheit, Gerechtigkeit und
Frieden in der Welt bildet,

in der Erkenntnis, dass sich diese Rechte aus der dem Menschen innewohnenden Würde
herleiten,

in der Erwägung, dass die Charta, insbesondere Artikel 55, die Staaten verpflichtet, die
allgemeine Achtung und Verwirklichung der Menschenrechte und Grundfreiheiten zu
fördern,

im Hinblick auf Artikel 5 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und Artikel 7
des Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte, die beide vorsehen, dass
niemand der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder
Strafe unterworfen werden darf, sowie im Hinblick auf die von der Generalversammlung
am 9. Dezember 1975 angenommene Erklärung über den Schutz aller Personen vor Folter
und anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe,

in dem Wunsch, dem Kampf gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder
erniedrigende Be-handlung oder Strafe in der ganzen Welt größere Wirksamkeit zu
verleihen –

sind wie folgt übereingekommen:

Teil I
Artikel 1
(1) Im Sinne dieses Übereinkommens bezeichnet der Ausdruck "Folter" jede Handlung,
durch die einer Person vorsätzlich große körperliche oder seelische Schmerzen oder Leiden
zugefügt werden, zum Beispiel um von ihr oder einem Dritten eine Aussage oder ein
Geständnis zu erlangen, um sie für eine tatsächlich oder mutmaßlich von ihr oder einem
Dritten begangene Tat zu bestrafen oder um sie oder einen Dritten einzuschüchtern oder zu
nötigen, oder aus einem anderen, auf irgendeiner Art von Diskriminierung beruhenden



Grund, wenn diese Schmerzen oder Leiden von einem Angehörigen des öffentlichen
Dienstes oder einer anderen in amtlicher Eigenschaft handelnden Person, auf deren
Veranlassung oder mit deren ausdrücklichem oder stillschweigendem Einverständnis
verursacht werden. Der Ausdruck umfasst nicht Schmerzen oder Leiden, die sich lediglich
aus gesetzlich zulässigen Sanktionen ergeben, dazu gehören oder damit verbunden sind.

(2) Dieser Artikel lässt alle internationalen Übereinkünfte oder innerstaatlichen
Rechtsvorschriften unberührt, die weitergehende Bestimmungen enthalten.

Artikel 2
(1) Jeder Vertragsstaat trifft wirksame gesetzgeberische, verwaltungsmäßige, gerichtliche
oder sonstige Maßnahmen, um Folterungen in allen seiner Hoheitsgewalt unterstehenden
Gebieten zu verhindern.
(2) Außergewöhnliche Umstände gleich welcher Art, sei es Krieg oder Kriegsgefahr,
innenpolitische In-stabilität oder ein sonstiger öffentlicher Notstand, dürfen nicht als
Rechtfertigung für Folter geltend gemacht
werden.
(3) Eine von einem Vorgesetzten oder einem Träger öffentlicher Gewalt erteilte Weisung
darf nicht als Rechtfertigung für Folter geltend gemacht werden.

Artikel 3
(1) Ein Vertragsstaat darf eine Person nicht in einen anderen Staat ausweisen, abschieben
oder an diesen ausliefern, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass sie
dort Gefahr liefe, gefoltert zu werden.
(2) Bei der Feststellung, ob solche Gründe vorliegen, berücksichtigen die zuständigen
Behörden alle maßgeblichen Erwägungen einschließlich des Umstands, dass in dem
betreffenden Staat eine ständige Praxis grober, offenkundiger oder massenhafter
Verletzungen der Menschenrechte herrscht.

Artikel 4
(1) Jeder Vertragsstaat trägt dafür Sorge, dass nach seinem Strafrecht alle
Folterhandlungen als Straftaten gelten. Das gleiche gilt für versuchte Folterung und für von
irgendeiner Person begangene Handlungen, die eine Mittäterschaft oder Teilnahme an
einer Folterung darstellen.
(2) Jeder Vertragsstaat bedroht diese Straftaten mit angemessenen Strafen, welche die
Schwere der Tat berücksichtigen.

Artikel 5



(1) Jeder Vertragsstaat trifft die notwendigen Maßnahmen, um seine Gerichtsbarkeit über
die in Artikel 4 genannten Straftaten in folgenden Fällen zu begründen:
a) wenn die Straftat in einem der Hoheitsgewalt des betreffenden Staates unterstehenden
Gebiet oder an Bord eines in diesem Staat eingetragenen Schiffes oder Luftfahrzeugs
begangen wird;
b) wenn der Verdächtige Angehöriger des betreffenden Staates ist;
c) wenn das Opfer Angehöriger des betreffenden Staates ist, sofern dieser Staat es für
angebracht hält.
(2) Ebenso trifft jeder Vertragsstaat die notwendigen Maßnahmen, um seine
Gerichtsbarkeit über diese Straftaten für den Fall zu begründen, dass der Verdächtige sich
in einem der Hoheitsgewalt des betreffenden Staates unterstehenden Gebiet befindet und er
ihn nicht nach Artikel 8 an einen der in Absatz 1 des vorliegenden Artikels bezeichneten
Staaten ausliefert.
(3) Dieses Übereinkommen schließt eine Strafgerichtsbarkeit, die nach innerstaatlichem
Recht ausgeübt wird, nicht aus.

Artikel 6
(1) Hält ein Vertragsstaat, in dessen Hoheitsgebiet sich ein der Begehung einer in Artikel 4
genannten Straftat Verdächtiger befindet, es nach Prüfung der ihm vorliegenden
Informationen in Anbetracht der Umstände für gerechtfertigt, so nimmt er ihn in Haft oder
trifft andere rechtliche Maßnahmen, um seine Anwesenheit sicherzustellen. Die Haft und
die anderen rechtlichen Maßnahmen müssen mit dem Recht dieses Staates
übereinstimmen; sie dürfen nur so lange aufrechterhalten werden, wie es notwendig ist, um
die Einleitung eines Straf- oder Auslieferungsverfahrens zu ermöglichen.
(2) Dieser Staat führt unverzüglich eine vorläufige Untersuchung zur Feststellung des
Sachverhalts durch.
(3) Einer auf Grund des Absatzes 1 in Haft befindlichen Person wird jede Erleichterung
gewährt, damit sie mit dem nächsten zuständigen Vertreter des Staates, dessen
Staatsangehörigkeit sie besitzt, oder, wenn sie staatenlos ist, mit dem Vertreter des Staates,
in dem sie sich gewöhnlich aufhält, unmittelbar verkehren kann.
(4) Hat ein Staat eine Person auf Grund dieses Artikels in Haft genommen, so zeigt er
unverzüglich den in Artikel 5 Absatz 1 genannten Staaten die Tatsache, dass diese Person
in Haft ist, sowie die Umstände an, welche die Haft rechtfertigen. Der Staat, der die
vorläufige Untersuchung nach Absatz 2 durchführt, unterrichtet die genannten Staaten
unverzüglich über das Ergebnis der Untersuchung und teilt ihnen mit, ob er seine
Gerichtsbarkeit auszuüben beabsichtigt.

Artikel 7



(1) Der Vertragsstaat, der die Hoheitsgewalt über das Gebiet ausübt, in dem der einer in
Artikel 4 genannten Straftat Verdächtige aufgefunden wird, unterbreitet den Fall, wenn er
den Betreffenden nicht ausliefert, in den in Artikel 5 genannten Fällen seinen zuständigen
Behörden zum Zweck der Strafverfolgung.
(2) Diese Behörden treffen ihre Entscheidung in der gleichen Weise wie im Fall einer
gemeinrechtlichen Straftat schwerer Art nach dem Recht dieses Staates. In den in Artikel 5
Absatz 2 genannten Fällen dürfen für die Strafverfolgung und Verurteilung keine weniger
strengen Maßstäbe bei der Beweisführung angelegt werden als in den in Artikel 5 Absatz 1
genannten Fällen.
(3) Jedem, gegen den ein Verfahren wegen einer der in Artikel 4 genannten Straftaten
durchgeführt wird, ist während des gesamten Verfahrens eine gerechte Behandlung zu
gewährleisten.

Artikel 8
(1) Die in Artikel 4 genannten Straftaten gelten als in jeden zwischen Vertragsstaaten
bestehenden Aus-lieferungsvertrag einbezogene, der Auslieferung unterliegende Straftaten.
Die Vertragsstaaten verpflichten sich, diese Straftaten als der Auslieferung unterliegende
Straftaten in jeden zwischen ihren zu schließenden Auslieferungsvertrag aufzunehmen.
(2) Erhält ein Vertragsstaat, der die Auslieferung vom Bestehen eines Vertrags abhängig
macht, ein Aus-lieferungsersuchen von einem anderen Vertragsstaat, mit dem er keinen
Auslieferungsvertrag hat, so kann er dieses Übereinkommen als Rechtsgrundlage für die
Auslieferung in bezug auf solche Straftaten ansehen. Die Auslieferung unterliegt im
übrigen den im Recht des ersuchten Staates vorgesehenen Be-dingungen.
(3) Vertragsstaaten, welche die Auslieferung nicht vom Bestehen eines Vertrags abhängig
machen, erkennen unter sich solche Straftaten als der Auslieferung unterliegende Straftaten
vorbehaltlich der im Recht des ersuchten Staates vorgesehenen Bedingungen an.
(4) Solche Straftaten werden für die Zwecke der Auslieferung zwischen Vertragsstaaten so
behandelt, als seien sie nicht nur an dem Ort, an dem sie sich ereignet haben, sondern auch
in den Hoheitsgebieten der Staaten begangen worden, die verpflichtet sind, ihre
Gerichtsbarkeit nach Artikel 5 Absatz 1 zu begründen.

Artikel 9
(1) Die Vertragsstaaten gewähren einander die weitestgehende Hilfe im Zusammenhang
mit Strafverfahren, die in bezug auf eine der in Artikel 4 genannten Straftaten eingeleitet
werden, einschließlich der Überlassung aller ihnen zur Verfügung stehenden und für das
Verfahren erforderlichen Beweismittel.
(2) Die Vertragsstaaten kommen ihren Verpflichtungen aus Absatz 1 im Einklang mit allen
möglicherweise zwischen ihnen bestehenden Verträgen über gegenseitige Rechtshilfe
nach.



Artikel 10
(1) Jeder Vertragsstaat trägt dafür Sorge, dass die Erteilung von Unterricht und die
Aufklärung über das Verbot der Folter als vollgültiger Bestandteil in die Ausbildung des
mit dem Gesetzesvollzug betrauten zivilen und militärischen Personals, des medizinischen
Personals, der Angehörigen des öffentlichen Dienstes und anderer Personen aufgenommen
wird, die mit dem Gewahrsam, der Vernehmung oder der Behandlung einer Person befasst
werden können, die der Festnahme, der Haft, dem Strafvollzug oder irgendeiner anderen
Form der Freiheitsentziehung unterworfen ist.
(2) Jeder Vertragsstaat nimmt dieses Verbot in die Vorschriften oder Anweisungen über
die Pflichten und Aufgaben aller dieser Personen auf.

Artikel 11
Jeder Vertragsstaat unterzieht die für Vernehmungen geltenden Vorschriften,
Anweisungen, Methoden und Praktiken sowie die Vorkehrungen für den Gewahrsam und
die Behandlung von Personen, die der Festnahme, der Haft, dem Strafvollzug oder
irgendeiner anderen Form der Freiheitsentziehung unterworfen sind, in allen seiner
Hoheitsgewalt unterstehenden Gebieten einer regelmäßigen systematischen Überprüfung,
um jeden Fall von Folter zu verhüten.

Artikel 12
Jeder Vertragsstaat trägt dafür Sorge, dass seine zuständigen Behörden umgehend eine
unparteiische Untersuchung durchführen, sobald ein hinreichender Grund für die Annahme
besteht, dass in einem seiner Hoheitsgewalt unterstehenden Gebiet eine Folterhandlung
begangen wurde.

Artikel 13
Jeder Vertragsstaat trägt dafür Sorge, dass jeder, der behauptet, er sei in einem der
Hoheitsgewalt des betreffenden Staates unterstehenden Gebiet gefoltert worden, das Recht
auf Anrufung der zuständigen Behörden und auf umgehende unparteiische Prüfung seines
Falles durch diese Behörden hat. Es sind Vorkehrungen zu treffen, um sicherzustellen, dass
der Beschwerdeführer und die Zeugen vor jeder Miss-handlung oder Einschüchterung
wegen ihrer Beschwerde oder ihrer Aussagen geschützt sind.

Artikel 14
(1) Jeder Vertragsstaat stellt in seiner Rechtsordnung sicher, dass das Opfer einer
Folterhandlung Wie-dergutmachung erhält und ein einklagbares Recht auf gerechte und
angemessene Entschädigung ein-schließlich der Mittel für eine möglichst vollständige



Rehabilitation hat. Stirbt das Opfer infolge der Fol-terhandlung, so haben seine
Hinterbliebenen Anspruch auf Entschädigung.
(2) Dieser Artikel berührt nicht einen nach innerstaatlichem Recht bestehenden Anspruch
des Opfers oder anderer Personen auf Entschädigung.

Artikel 15
Jeder Vertragsstaat trägt dafür Sorge, dass Aussagen, die nachweislich durch Folter
herbeigeführt worden sind, nicht als Beweis in einem Verfahren verwendet werden, es sei
denn gegen eine der Folter angeklagte Person als Beweis dafür, dass die Aussage gemacht
wurde.

Artikel 16
(1) Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, in jedem seiner Hoheitsgewalt unterstehenden
Gebiet andere Handlungen zu verhindern, die eine grausame, unmenschliche oder
erniedrigende Behandlung oder Strafe darstellen, ohne der Folter im Sinne des Artikels 1
gleichzukommen, wenn diese Handlungen von einem Angehörigen des öffentlichen
Dienstes oder einer anderen in amtlicher Eigenschaft handelnden Person, auf deren
Veranlassung oder mit deren ausdrücklichem oder stillschweigendem Einverständnis
begangen werden. Die in den Artikeln 10, 11, 12 und 13 aufgeführten Verpflichtungen
bezüglich der Folter gelten auch entsprechend für andere Formen grausamer,
unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe.
(2) Dieses Übereinkommen berührt nicht die Bestimmungen anderer internationaler
Übereinkünfte oder innerstaatlicher Rechtsvorschriften, die grausame, unmenschliche oder
erniedrigende Behandlung oder Strafe verbieten oder die sich auf die Auslieferung oder
Ausweisung beziehen.

Teil II
Artikel 17
(1) Es wird ein Ausschuss gegen Folter (im folgenden als "Ausschuss" bezeichnet)
errichtet, der die nachstehend festgelegten Aufgaben wahrnimmt. Der Ausschuss besteht
aus zehn Sachverständigen von hohem sittlichen Ansehen und anerkannter Sachkenntnis
auf dem Gebiet der Menschenrechte, die in ihrer persönlichen Eigenschaft tätig sind. Die
Sachverständigen werden von den Vertragsstaaten gewählt, wobei eine ausgewogene
geographische Verteilung und die Zweckmäßigkeit der Beteiligung von Personen mit
juristischer Erfahrung zu berücksichtigen sind.
(2) Die Mitglieder des Ausschusses werden in geheimer Wahl aus einer Liste von Personen
gewählt, die von den Vertragsstaaten vorgeschlagen worden sind. Jeder Vertragsstaat darf
einen seiner Staatsangehörigen vorschlagen. Die Vertragsstaaten berücksichtigen dabei,
dass es zweckmäßig ist, Personen vorzuschlagen, die auch Mitglieder des aufgrund des



Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte eingesetzten Ausschusses für
Menschenrechte sind und die bereit sind, dem Ausschuss gegen Folter anzugehören.
(3) Die Wahl der Ausschussmitglieder findet alle zwei Jahre in vom Generalsekretär der
Vereinten Nationen einberufenen Versammlungen der Vertragsstaaten statt. In diesen
Versammlungen, die beschlussfähig sind, wenn zwei Drittel der Vertragsstaaten vertreten
sind, gelten diejenigen Kandidaten als in den Ausschuss gewählt, welche die höchste
Stimmenzahl und die absolute Stimmenmehrheit der anwesenden und abstimmenden
Vertreter der Vertragsstaaten auf sich vereinigen.
(4) Die erste Wahl findet spätestens sechs Monate nach Inkrafttreten dieses
Übereinkommens statt. Spä-testens vier Monate vor jeder Wahl fordert der Generalsekretär
der Vereinten Nationen die Vertragsstaaten schriftlich auf, innerhalb von drei Monaten ihre
Kandidaten vorzuschlagen. Der Generalsekretär fertigt eine alphabetische Liste aller auf
diese Weise vorgeschlagenen Personen unter Angabe der Vertragsstaaten an, die sie
vorgeschlagen haben, und übermittelt sie den Vertragsstaaten.
(5) Die Ausschussmitglieder werden für vier Jahre gewählt. Auf erneuten Vorschlag
können sie wieder-gewählt werden. Die Amtszeit von fünf der bei der ersten Wahl
gewählten Mitglieder läuft jedoch nach zwei Jahren ab; unmittelbar nach der ersten Wahl
werden die Namen dieser fünf Mitglieder vom Vorsitzenden der in Absatz 3 genannten
Versammlung durch das Los bestimmt.
(6) Stirbt ein Ausschussmitglied, tritt es zurück oder kann es aus irgendeinem anderen
Grund seine Aufgaben im Ausschuss nicht mehr wahrnehmen, so ernennt der
Vertragsstaat, der es vorgeschlagen hat, vorbehaltlich der Zustimmung der Mehrheit der
Vertragsstaaten einen anderen Sachverständigen seiner Staatsangehörigkeit, der dem
Ausschuss während der restlichen Amtszeit angehört. Die Zustimmung gilt als erteilt,
sofern sich nicht mindestens die Hälfte der Vertragsstaaten binnen sechs Wochen,
nachdem sie vom Generalsekretär der Vereinten Nationen von der vorgeschlagenen
Ernennung unterrichtet wurde, dagegen ausspricht.
(7) Die Vertragsstaaten kommen für die Ausgaben auf, die den Ausschussmitgliedern bei
der Wahrnehmung von Aufgaben des Ausschusses entstehen.

Artikel 18
(1) Der Ausschuss wählt seinen Vorstand für zwei Jahre. Eine Wiederwahl der Mitglieder
des Vorstands ist zulässig.
(2) Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung, die unter anderem folgende
Bestimmungen enthalten muss:
a) Der Ausschuss ist bei Anwesenheit von sechs Mitgliedern beschlussfähig;
b) der Ausschuss fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit der anwesenden Mitglieder.



(3) Der Generalsekretär der Vereinten Nationen stellt dem Ausschuss das Personal und die
Einrichtungen zur Verfügung, die dieser zur wirksamen Durchführung der ihm nach
diesem Übereinkommen obliegenden Aufgaben benötigt.
(4) Der Generalsekretär der Vereinten Nationen beruft die erste Sitzung des Ausschusses
ein. Nach seiner ersten Sitzung tritt der Ausschuss zu den in seiner Geschäftsordnung
vorgesehenen Zeiten zusammen.
(5) Die Vertragsstaaten kommen für die Ausgaben auf, die im Zusammenhang mit der
Abhaltung von Versammlungen der Vertragsstaaten und Sitzungen des Ausschusses
entstehen; dazu gehört auch die Erstattung aller Ausgaben, wie beispielsweise der Kosten
für Personal und Einrichtungen, die den Vereinten Nationen nach Absatz 3 entstanden
sind.

Artikel 19
(1) Die Vertragsstaaten legen dem Ausschuss über den Generalsekretär der Vereinten
Nationen innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens für den
betreffenden Vertragsstaat Berichte über die Maßnahmen vor, die sie zur Erfüllung ihrer
Verpflichtungen aus dem Übereinkommen getroffen haben. Danach legen die
Vertragsstaaten alle vier Jahre ergänzende Berichte über alle weiteren Maßnahmen sowie
alle sonstigen Berichte vor, die der Ausschuss anfordert.
(2) Der Generalsekretär der Vereinten Nationen leitet die Berichte allen Vertragsstaaten zu.
(3) Der Ausschuss prüft jeden Bericht; er kann ihn mit den ihm geeignet erscheinenden
allgemeinen Be-merkungen versehen und leitet diese dem betreffenden Vertragsstaat zu.
Dieser kann dem Ausschuss
hierzu jede Stellungnahme übermitteln, die er abzugeben wünscht.
(4) Der Ausschuss kann nach eigenem Ermessen beschließen, seine Bemerkungen nach
Absatz 3 zu-sammen mit den hierauf eingegangenen Stellungnahmen des betreffenden
Vertragsstaats in seinen gemäß Artikel 24 erstellten Jahresbericht aufzunehmen. Auf
Ersuchen des betreffenden Vertragsstaats kann der Ausschuss auch eine Abschrift des nach
Absatz 1 vorgelegten Berichts beifügen.

Artikel 20
(1) Erhält der Ausschuss zuverlässige Informationen, die nach seiner Meinung
wohlbegründete Hinweise darauf enthalten, dass im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats
systematisch Folterungen stattfinden, so fordert der Ausschuss diesen Vertragsstaat auf, bei
der Prüfung der Informationen mitzuwirken und zu diesem Zweck Stellungnahmen zu den
Informationen abzugeben.
(2) Wenn es der Ausschuss unter Berücksichtigung der von dem betreffenden Vertragsstaat
abgegebenen Stellungnahmen sowie aller sonstigen ihm zur Verfügung stehenden
einschlägigen Informationen für gerechtfertigt hält, kann er eines oder mehrere seiner



Mitglieder beauftragen, eine vertrauliche Untersuchung durchzuführen und ihm sofort zu
berichten.
(3) Wird eine Untersuchung nach Absatz 2 durchgeführt, so bemüht sich der Ausschuss um
die Mitwirkung des betreffenden Vertragsstaats. Im Einvernehmen mit diesem
Vertragsstaat kann eine solche Untersuchung einen Besuch in dessen Hoheitsgebiet
einschließen.
(4) Nachdem der Ausschuss die von seinem Mitglied oder seinen Mitgliedern nach Absatz
2 vorgelegten Untersuchungsergebnisse geprüft hat, übermittelt er sie zusammen mit allen
angesichts der Situation geeignet erscheinenden Bemerkungen oder Vorschlägen dem
betreffenden Vertragsstaat.
(5) Das gesamte in den Absätzen 1 bis 4 bezeichnete Verfahren des Ausschusses ist
vertraulich; in jedem Stadium des Verfahrens wird die Mitwirkung des betreffenden
Vertragsstaats angestrebt. Nachdem das mit einer Untersuchung gemäß Absatz 2
zusammenhängende Verfahren abgeschlossen ist, kann der Ausschuss nach Konsultation
des betreffenden Vertragsstaats beschließen, eine Zusammenfassung der Ergebnisse des
Verfahrens in seinen nach Artikel 24 erstellten Jahresbericht aufzunehmen.

Artikel 21
(1) Ein Vertragsstaat kann auf Grund dieses Artikels jederzeit erklären, dass er die
Zuständigkeit des Ausschusses zur Entgegennahme und Prüfung von Mitteilungen
anerkennt, in denen ein Vertragsstaat geltend macht, ein anderer Vertragsstaat komme
seinen Verpflichtungen aus diesem Übereinkommen nicht nach. Diese Mitteilungen
können nur dann nach den in diesem Artikel festgelegten Verfahren entgegengenommen
und geprüft werden, wenn sie von einem Vertragsstaat eingereicht werden, der für sich
selbst die Zuständigkeit des Ausschusses durch eine Erklärung anerkannt hat. Der
Ausschuss darf keine Mitteilung auf Grund dieses Artikels behandeln, die einen
Vertragsstaat betrifft, der keine derartige Erklärung abgegeben hat. Auf Mitteilungen, die
auf Grund dieses Artikels eingehen, ist folgendes Verfahren anzuwenden:
a) Ist ein Vertragsstaat der Auffassung, dass ein anderer Vertragsstaat die Bestimmungen
dieses Übereinkommens nicht durchführt, so kann er den anderen Staat durch eine
schriftliche Mitteilung darauf hinweisen. Innerhalb von drei Monaten nach Zugang der
Mitteilung hat der Empfangsstaat dem Staat, der die Mitteilung übersandt hat, in bezug auf
die Sache eine schriftliche Erklärung oder sonstige Stellungnahme zukommen zu lassen,
die, soweit es möglich und angebracht ist, einen Hinweis auf die in der Sache
durchgeführten, anhängigen oder zur Verfügung stehenden innerstaatlichen Verfahren und
Rechtsbehelfe enthalten soll;
b) wird die Sache nicht innerhalb von sechs Monaten nach Eingang der einleitenden
Mitteilung bei dem Empfangsstaat zur Zufriedenheit der beiden beteiligten Vertragsstaaten
geregelt, so hat jeder der beiden Staaten das Recht, die Sache dem Ausschuss zu



unterbreiten, indem er diesem und dem anderen Staat eine entsprechende Mitteilung
macht;
c) der Ausschuss befasst sich mit einer ihm auf Grund dieses Artikels unterbreiteten Sache
erst dann, wenn er sich Gewissheit verschafft hat, dass in der Sache alle innerstaatlichen
Rechtsbehelfe in Übereinstimmung mit den allgemein anerkannten Grundsätzen des
Völkerrechts eingelegt und erschöpft worden sind. Dies gilt nicht, wenn das Verfahren bei
der Anwendung der Rechtsbehelfe unangemessen lange gedauert hat oder für die Person,
die das Opfer einer Verletzung dieses Übereinkommens geworden ist, keine wirksame
Abhilfe erwarten lässt;
d) der Ausschuss berät über Mitteilungen auf Grund dieses Artikels in nichtöffentlicher
Sitzung;
e) sofern die Voraussetzungen des Buchstabens c erfüllt sind, stellt der Ausschuss den
beteiligten Vertragsstaaten seine guten Dienste zur Verfügung, um eine gütliche Regelung
der Sache auf der Grundlage der Einhaltung der in diesem Übereinkommen vorgesehenen
Verpflichtungen herbeizuführen. Zu diesem Zweck kann der Ausschuss gegebenenfalls
eine Ad-hoc-Vergleichskommission einsetzen;
f) der Ausschuss kann in jeder ihm auf Grund dieses Artikels unterbreiteten Sache die
unter Buchstabe b genannten beteiligten Vertragsstaaten auffordern, alle erheblichen
Angaben beizubringen;
g) die unter Buchstabe b genannten beteiligten Vertragsstaaten haben das Recht, sich
vertreten zu lassen sowie mündlich und/oder schriftlich Stellung zu nehmen, wenn die
Sache vom Ausschuss verhandelt wird;
h) der Ausschuss legt innerhalb von zwölf Monaten nach Eingang der unter Buchstabe b
vorgesehenen Mitteilung einen Bericht vor:
i) Wenn eine Regelung im Sinne des Buchstabens e zustande gekommen ist, beschränkt
der Ausschuss seinen Bericht auf eine kurze Darstellung des Sachverhalts und der erzielten
Regelung;
ii) wenn eine Regelung im Sinne des Buchstabens e nicht zustande gekommen ist,
beschränkt der Ausschuss seinen Bericht auf eine kurze Darstellung des Sachverhalts; die
schriftlichen Stellungnahmen und das Protokoll über die mündlichen Stellungnahmen der
beteiligten Vertragsstaaten sind dem Bericht beizufügen. In jedem Fall wird der Bericht
den beteiligten Vertragsstaaten übermittelt.
(2) Die Bestimmungen dieses Artikels treten in Kraft, wenn fünf Vertragsstaaten
Erklärungen nach Absatz 1 abgegeben haben. Diese Erklärungen werden von den
Vertragsstaaten beim Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt, der den anderen
Vertragsstaaten Abschriften davon übermittelt. Eine Erklärung kann jederzeit durch eine an
den Generalsekretär gerichtete Notifikation zurückgenommen werden. Eine solche
Zurücknahme berührt nicht die Prüfung einer Sache, die Gegenstand einer auf Grund
dieses Artikels bereits vorgenommenen Mitteilung ist; nach Eingang der Notifikation über



die Zurücknahme der Erklärung beim Generalsekretär wird keine weitere Mitteilung eines
Vertragsstaats auf Grund dieses Artikels entgegengenommen, es sei denn, dass der
betroffene Vertragsstaat eine neue Erklärung abgegeben hat.

Artikel 22
(1) Ein Vertragsstaat kann auf Grund dieses Artikels jederzeit erklären, dass er die
Zuständigkeit des Ausschusses zur Entgegennahme und Prüfung von Mitteilungen
einzelner Personen oder im Namen einzelner Personen anerkennt, die der Hoheitsgewalt
des betreffenden Staates unterstehen und die geltend machen, Opfer einer Verletzung
dieses Übereinkommens durch einen Vertragsstaat zu sein. Der Ausschuss darf keine
Mitteilung entgegennehmen, die einen Vertragsstaat betrifft, der keine derartige Erklärung
abgegeben hat.
(2) Der Ausschuss erklärt jede nach diesem Artikel eingereichte Mitteilung für unzulässig,
die anonym ist oder die er für einen Missbrauch des Rechts auf Einreichung solcher
Mitteilungen oder für unvereinbar mit den Bestimmungen dieses Übereinkommens hält.
(3) Vorbehaltlich des Absatzes 2 bringt der Ausschuss jede ihm nach diesem Artikel
eingereichte Mitteilung dem Vertragsstaat zur Kenntnis, der eine Erklärung nach Absatz 1
abgegeben hat und dem vorgeworfen wird, eine Bestimmung dieses Übereinkommens
verletzt zu haben. Der Empfangsstaat hat dem Ausschuss innerhalb von sechs Monaten
schriftliche Erläuterungen oder Stellungnahmen zur Klärung der Sache zu übermitteln und
die gegebenenfalls von ihm getroffenen Abhilfemaßnahmen mitzuteilen.
(4) Der Ausschuss prüft die ihm nach diesem Artikel zugegangenen Mitteilungen unter
Berücksichtigung aller ihm von der Einzelperson oder in deren Namen und von dem
betroffenen Vertragsstaat unterbreiteten Informationen.
(5) Der Ausschuss prüft Mitteilungen einer Einzelperson auf Grund dieses Artikels erst
dann, wenn er sich Gewissheit verschafft hat,
a) dass dieselbe Sache nicht bereits in einem anderen internationalen Untersuchungs- oder
Streitregelungsverfahren geprüft wurde oder wird;
b) dass die Einzelperson alle zur Verfügung stehenden innerstaatlichen Rechtsbehelfe
erschöpft hat; dies gilt nicht, wenn das Verfahren bei der Anwendung der Rechtsbehelfe
unangemessen lange gedauert hat oder für die Person, die das Opfer einer Verletzung
dieses Übereinkommens geworden ist, keine wirksame Abhilfe erwarten lässt.
(6) Der Ausschuss berät über Mitteilungen auf Grund dieses Artikels in nichtöffentlicher
Sitzung.
(7) Der Ausschuss teilt seine Auffassungen dem betroffenen Vertragsstaat und der
Einzelperson mit.
(8) Die Bestimmungen dieses Artikels treten in Kraft, wenn fünf Vertragsstaaten
Erklärungen nach Absatz 1 abgegeben haben. Diese Erklärungen werden von den
Vertragsstaaten beim Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt, der den anderen



Vertragsstaaten Abschriften davon übermittelt. Eine Erklärung kann jederzeit durch eine an
den Generalsekretär gerichtete Notifikation zurückgenommen werden. Eine solche
Zurücknahme berührt nicht die Prüfung einer Sache, die Gegenstand einer auf Grund
dieses Artikels bereits vorgenommenen Mitteilung ist; nach Eingang der Notifikation über
die Zurücknahme der Erklärung beim Generalsekretär wird keine weitere von einer
Einzelperson oder in deren Namen gemachte Mitteilung auf Grund dieses Artikels
entgegengenommen, es sei denn, dass der betroffene Vertragsstaat eine neue Erklärung
abgegeben hat.

Artikel 23
Die Mitglieder des Ausschusses und der Ad-hoc-Vergleichskommissionen, die nach
Artikel 21 Absatz 1 Buchstabe e bestimmt werden können, haben Anspruch auf die
Erleichterungen, Vorrechte und Immunitäten, die in den einschlägigen Abschnitten des
Übereinkommens über die Vorrechte und Immunitäten der Vereinten Nationen für die im
Auftrag der Vereinten Nationen tätigen Sachverständigen vorgesehen sind.

Artikel 24
Der Ausschuss legt den Vertragsstaaten und der Generalversammlung der Vereinten
Nationen einen Jahresbericht über seine Tätigkeit auf Grund dieses Übereinkommens vor.

Teil III
Artikel 25
(1) Dieses Übereinkommen liegt für alle Staaten zur Unterzeichnung auf.
(2) Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifikation. Die Ratifikationsurkunden werden
beim Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt.

Artikel 26
Dieses Übereinkommen steht allen Staaten zum Beitritt offen. Der Beitritt erfolgt durch
Hinterlegung einer Beitrittsurkunde beim Generalsekretär der Vereinten Nationen.

Artikel 27
(1) Dieses Übereinkommen tritt am dreißigsten Tag nach Hinterlegung der zwanzigsten
Ratifikations-oder Beitrittsurkunde beim Generalsekretär der Vereinten Nationen in Kraft.
(2) Für jeden Staat, der nach Hinterlegung der zwanzigsten Ratifikations- oder
Beitrittsurkunde dieses Übereinkommen ratifiziert oder ihm beitritt, tritt es am dreißigsten
Tag nach Hinterlegung seiner eigenen Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft.

Artikel 28



(1) Jeder Staat kann bei der Unterzeichnung oder der Ratifikation dieses Übereinkommens
oder dem Beitritt zu diesem erklären, dass er die in Artikel 20 vorgesehene Zuständigkeit
des Ausschusses nicht anerkennt.
(2) Jeder Vertragsstaat, der einen Vorbehalt nach Absatz 1 gemacht hat, kann diesen
Vorbehalt jederzeit durch eine an den Generalsekretär der Vereinten Nationen gerichtete
Notifikation zurücknehmen.

Artikel 29
(1) Jeder Vertragsstaat kann eine Änderung dieses Übereinkommens vorschlagen und
seinen Vorschlag beim Generalsekretär der Vereinten Nationen einreichen. Der
Generalsekretär übermittelt sodann den Änderungsvorschlag den Vertragsstaaten mit der
Aufforderung, ihm mitzuteilen, ob sie eine Konferenz der Vertragsstaaten zur Beratung
und Abstimmung über den Vorschlag befürworten. Befürwortet innerhalb von vier
Monaten nach dem Datum der Übermittlung wenigstens ein Drittel der Vertragsstaaten
eine solche Konferenz, so beruft der Generalsekretär die Konferenz unter der
Schirmherrschaft der Vereinten Nationen ein. Jede Änderung, die von der Mehrheit der auf
der Konferenz anwesenden und abstimmenden Vertragsstaaten beschlossen wird, wird
vom Generalsekretär allen Vertragsstaaten zur Annahme vorgelegt.
(2) Eine nach Absatz 1 beschlossene Änderung tritt in Kraft, wenn zwei Drittel der
Vertragsstaaten dem Generalsekretär der Vereinten Nationen notifiziert haben, dass sie der
Änderung nach Maßgabe der in ihrer Verfassung vorgesehenen Verfahren angenommen
haben.
(3) Treten die Änderungen in Kraft, so sind sie für die Vertragsstaaten, die sie
angenommen haben, verbindlich, während für die anderen Vertragsstaaten weiterhin die
Bestimmungen dieses Übereinkommens und alle früher von ihnen angenommenen
Änderungen gelten.

Artikel 30
(1) Jede Streitigkeit zwischen zwei oder mehr Vertragsstaaten über die Auslegung oder
Anwendung dieses Übereinkommens, die nicht durch Verhandlungen beigelegt werden
kann, ist auf Verlangen eines dieser Staaten einem Schiedsverfahren zu unterwerfen.
Können sich die Parteien binnen sechs Monaten nach dem Zeitpunkt, zu dem das
Schiedsverfahren verlangt worden ist, über seine Ausgestaltung nicht einigen, so kann jede
dieser Parteien die Streitigkeit dem Internationalen Gerichtshof unterbreiten, indem sie
einen seinem Statut entsprechenden Antrag stellt.
(2) Jeder Staat kann bei der Unterzeichnung oder der Ratifikation dieses Übereinkommens
oder dem Beitritt zu diesem erklären, dass er sich durch Absatz 1 nicht als gebunden
betrachtet. Die anderen Vertragsstaaten sind gegenüber einem Vertragsstaat, der einen
solchen Vorbehalt gemacht hat, durch Absatz 1 nicht gebunden.



(3) Ein Vertragsstaat, der einen Vorbehalt nach Absatz 2 gemacht hat, kann diesen
Vorbehalt jederzeit durch eine an den Generalsekretär der Vereinten Nationen gerichtete
Notifikation zurücknehmen.

Artikel 31
(1) Ein Vertragsstaat kann dieses Übereinkommen durch eine an den Generalsekretär der
Vereinten Nationen gerichtete schriftliche Notifikation kündigen. Die Kündigung wird ein
Jahr nach Eingang der Notifikation beim Generalsekretär wirksam.
(2) Eine solche Kündigung enthebt den Vertragsstaat nicht der Verpflichtungen, die er auf
Grund dieses Übereinkommens in bezug auf vor dem Wirksamwerden der Kündigung
begangene Handlungen oder Unterlassungen hat; die Kündigung berührt auch nicht die
weitere Prüfung einer Sache, mit welcher der Ausschuss bereits vor dem Wirksamwerden
der Kündigung befasst war.
(3) Nach dem Tag, an dem die Kündigung eines Vertragsstaats wirksam wird, darf der
Ausschuss nicht mit der Prüfung einer neuen diesen Staat betreffenden Sache beginnen.

Artikel 32
Der Generalsekretär der Vereinten Nationen unterrichtet alle Mitgliedstaaten der Vereinten
Nationen und alle Staaten, die dieses Übereinkommen unterzeichnet haben oder ihm
beigetreten sind,
a) von den Unterzeichnungen, Ratifikationen und Beitritten nach den Artikeln 25 und 26;
b) vom Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Übereinkommens nach Artikel 27 und vom
Zeitpunkt des Inkrafttretens von Änderungen nach Artikel 29;
c) von den Kündigungen nach Artikel 31.

Artikel 33
(1) Dieses Übereinkommen, dessen arabischer, chinesischer, englischer, französischer,
russischer und spanischer Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, wird beim
Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt.
(2) Der Generalsekretär der Vereinten Nationen übermittelt allen Staaten beglaubigte
Abschriften dieses Übereinkommens.



Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau vom 18. De-

zember 1979

Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens –

im Hinblick darauf, daß die Charta der Vereinten Nationen den Glauben an die Grundrechte des

Menschen, an Würde und Wert der menschlichen Persönlichkeit und an die Gleichberechtigung

von Mann und Frau erneut bekräftigt;

im Hinblick darauf, daß die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte den Grundsatz der Un-

zulässigkeit der Diskriminierung bekräftigt und feierlich feststellt, daß alle Menschen frei und an

Würde und Rechten gleich geboren sind und daß jeder ohne irgendeinen Unterschied, ein-

schließlich eines Unterschieds aufgrund des Geschlechts, Anspruch hat auf alle in der genannten

Erklärung aufgeführten Rechte und Freiheiten;

im Hinblick darauf, daß die Vertragsstaaten der Internationalen Menschenrechtspakte verpflich-

tet sind, die Gleichberechtigung von Mann und Frau bei der Ausübung aller wirtschaftlichen,

sozialen, kulturellen, bürgerlichen und politischen Rechte sicherzustellen;

in Anbetracht der unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen und der Sonderorganisatio-

nen geschlossenen internationalen Übereinkommen zur Förderung der Gleichberechtigung von

Mann und Frau;

im Hinblick ferner auf die Entschließungen, Erklärungen und Empfehlungen der Vereinten Na-

tionen und der Sonderorganisationen zur Förderung der Gleichberechtigung von Mann und Frau;

jedoch besorgt darüber, daß die Frau trotz dieser verschiedenen Urkunden noch immer weitge-

hend diskriminiert wird;

unter Hinweis darauf, daß die Diskriminierung der Frau die Grundsätze der Gleichberechtigung

und der Achtung der Menschenwürde verletzt, die Frauen daran hindert, unter den gleichen Vor-

aussetzungen wie Männer am politischen, sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben ihres

Landes teilzunehmen, das Wachstum des Wohlstands von Gesellschaft und Familie hemmt und

der Frau die volle Entfaltung ihrer Fähigkeiten im Dienste ihres Landes und der Menschheit er-

schwert;
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besorgt darüber, daß dort, wo Armut herrscht, Frauen beim Zugang zu Nahrungsmitteln, Ge-

sundheitseinrichtungen, Bildung, Ausbildung und Beschäftigungsmöglichkeiten sowie bei der

Befriedigung sonstiger Bedürfnisse am ehesten benachteiligt werden;

in der Überzeugung, daß die Errichtung der neuen Weltwirtschaftsordnung auf der Grundlage

von Gleichheit und Gerechtigkeit wesentlich zur Förderung der Gleichberechtigung von Mann

und Frau beitragen wird;

nachdrücklich darauf hinweisend, daß die Beseitigung der Apartheid, jeder Form von Rassismus,

Rassendiskriminierung, Kolonialismus, Neokolonialismus, Aggression, ausländischer Besetzung

und Fremdherrschaft sowie von Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Staaten für die

volle Ausübung de Rechte von Mann und Frau unerläßlich ist;

in Bekräftigung dessen, daß die Festigung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit,

die internationale Entspannung, die Zusammenarbeit zwischen allen Staaten ungeachtet ihrer

Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung, die allgemeine und vollständige Abrüstung –

 insbesondere die nukleare Abrüstung unter strenger und wirksamer internationaler Kontrolle -,

die Durchsetzung der Grundsätze der Gerechtigkeit, der Gleichberechtigung und des

beiderseitigen Nutzens in den zwischenstaatlichen Beziehungen und die Verwirklichung des

Rechts der unter Fremd- und Kolonialherrschaft sowie ausländischer Besetzung lebenden Völker

auf Selbstbestimmung und Unabhängigkeit sowie die Achtung der nationalen Souveränität und

der territorialen Unversehrtheit den sozialen Fortschritt und die soziale Entwicklung fördern und

somit zur Verwirklichung der vollen Gleichberechtigung von Mann und Frau beitragen werden;

überzeugt, daß die größtmögliche und gleichberechtigte Mitwirkung der Frau in allen Bereichen

Voraussetzung für die vollständige Entwicklung eines Landes, für das Wohlergehen der Welt

und für die Sache des Friedens ist;

eingedenk des bisher noch nicht voll anerkannten bedeutenden Beitrags der Frau zum Wohlerge-

hen 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 Be-

wußtsein, daß die Rolle der Frau bei der Fortpflanzung kein Grund zur Diskriminierung sein darf
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und daß die Kindererziehung eine Aufgabe ist, in die sich Mann und Frau sowie die Gesellschaft

insgesamt teilen müssen;

in dem Bewußtsein, daß sich die traditionelle Rolle des Mannes und die Rolle der Frau in der

Gesellschaft und in der Familie wandeln müssen, wenn die volle Gleichberechtigung von Mann

und Frau erreicht werden soll;

entschlossen, die in der Erklärung über die Beseitigung der Diskriminierung der Frau niederge-

legten Grundsätze zu verwirklichen und zu diesem Zweck die zur Beseitigung jeder Form und

Erscheinungsweise einer solchen Diskriminierung erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen –

sind wie folgt übereingekommen:

Teil I

Artikel 1

In diesem Übereinkommen bezeichnet der Ausdruck „Diskriminierung der Frau“ jede mit dem

Geschlecht begründete Unterscheidung, Ausschließung oder Beschränkung, die zur Folge oder

zum Ziel hat, daß die auf die Gleichberechtigung von Mann und Frau gegründete Anerkennung,

Inanspruchnahme oder Ausübung der Menschenrechte und Grundfreiheiten durch die Frau

– ungeachtet ihres Familienstands – im politischen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen,

staatsbürgerlichen oder jedem sonstigen Bereich beeinträchtigt oder vereitelt wird.

Artikel 2

Die Vertragsstaaten verurteilen jede Form von Diskriminierung der Frau; sie kommen überein,

mit allen geeigneten Mitteln unverzüglich eine Politik zur Beseitigung der Diskriminierung der

Frau zu verfolgen, und verpflichten sich zu diesem Zweck,

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,
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und durch gesetzgeberische und sonstige Maßnahmen für die tatsächliche Verwirklichung

dieses Grundsatzes zu sorgen;

b) durch geeignete gesetzgeberische und sonstige Maßnahmen, gegebenenfalls auch Sanktio-

nen, jede Diskriminierung der Frau zu verbieten;

c) den gesetzlichen Schutz der Rechte der Frau auf der Grundlage der Gleichberechtigung mit

dem Mann zu gewährleisten und die Frau durch die zuständigen nationalen Gerichte und

sonstigen öffentlichen Einrichtungen wirksam vor jeder diskriminierenden Handlung zu

schützen;

d) Handlungen oder Praktiken zu unterlassen, welche die Frau diskriminieren, und dafür zu

sorgen, daß alle staatlichen Behörden und öffentlichen Einrichtungen im Einklang mit dieser

Verpflichtung handeln;

e) alle geeigneten Maßnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung der Frau durch Personen,

Organisationen oder Unternehmen zu ergreifen;

f) alle geeigneten Maßnahmen einschließlich gesetzgeberischer Maßnahmen zur Änderung

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, wirt-

schaftlichem und kulturellem Gebiet, alle geeigneten Maßnahmen einschließlich gesetzgeberi-

scher Maßnahmen zur Sicherung der vollen Entfaltung und Förderung der Frau, damit gewähr-

leistet wird, daß sie die Menschenrechte und Grundfreiheiten gleichberechtigt mit dem Mann

ausüben und genießen kann.



- 5 -

Artikel 4

(1) zeitweilige Sondermaßnahmen der Vertragsstaaten zur beschleunigten Herbeiführung der

Defacto-Gleichberechtigung von Mann und Frau gelten nicht als Diskriminierung im Sinne die-

ses Übereinkommens, dürfen aber keinesfalls die Beibehaltung ungleicher oder gesonderter

Maßstäbe zur Folge haben; diese Maßnahmen sind aufzuheben, sobald die Ziele der Chancen-

gleichheit und Gleichbehandlung erreicht sind.

(2) Sondermaßnahmen der Vertragsstaaten – einschließlich der in diesem Übereinkommen ge-

nannten Maßnahmen – zum Schutz der Mutterschaft gelten nicht als Diskriminierung.

Artikel 5

Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen,

a) um einen Wandel in den sozialen und kulturellen Verhaltensmustern von Mann und Frau zu

bewirken, um so zur Beseitigung von Vorurteilen sowie von herkömmlichen und allen son-

stigen auf der Vorstellung von der Unterlegenheit oder Überlegenheit des einen oder ande-

ren Geschlechts oder der stereotypen Rollenverteilung von Mann und Frau beruhenden

Praktiken zu gelangen;

b) um sicherzustellen, daß die Erziehung in der Familie zu einem richten Verständnis der

Mutterschaft als einer sozialen Aufgabe und zur Anerkennung der gemeinsamen Verant-

wortung von Mann und Frau für die Erziehung und Entwicklung ihrer Kinder beiträgt, wo-

bei davon ausgegangen wird, daß das Interesse der Kinder in allen Fällen vorrangig zu be-

rücksichtigen ist.

Artikel 6
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Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen einschließlich gesetzgeberischer Maß-

nahmen zur Abschaffung jeder Form des Frauenhandels und der Ausbeutung der Prostitution

von Frauen.

Teil II

Artikel 7

Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung der

Frau im politischen und öffentlichen Leben ihres Landes und gewährleisten insbesondere allen

Frauen in gleicher Weise wie den Männern

a) das Stimmrecht bei allen Wahlen und Volksabstimmungen sowie das passive Wahlrecht für

alle öffentlich gewählten Gremien;

b) das Recht auf Mitwirkung an der Ausarbeitung der Regierungspolitik und deren Durchfüh-

rung sowie auf Bekleidung öffentlicher Ämter und auf Wahrnehmung aller öffentlichen

Aufgaben auf allen Ebenen staatlicher Tätigkeit;

c) das Recht auf Mitarbeit in nichtstaatlichen Organisationen und Vereinigungen, die sich mit

dem öffentlichen und politischen Leben ihres Landes befassen.

Artikel 8

Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen, um sicherzustellen, daß Frauen unter

den gleichen Bedingungen wie Männer und ohne Diskriminierung die Möglichkeit haben, ihre

Regierung auf internationaler Ebene zu vertreten und an der Arbeit internationaler Organisatio-

nen mitzuwirken.

Artikel 9
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(1) Die Vertragsstaaten gewähren Frauen die gleichen Rechte wie Männern hinsichtlich des Er-

werbs, des Wechsels oder der Beibehaltung der Staatsangehörigkeit. Insbesondere stellen die

Vertragsstaaten sicher, daß weder durch Eheschließung mit einem Ausländer noch durch Wech-

sel der Staatsangehörigkeit des Ehemanns im Laufe der Ehe ohne weiteres sich die Staatsangehö-

rigkeit der Frau ändert, diese staatenlos wird oder ihr die Staatsangehörigkeit ihres Mannes auf-

gezwungen wird.

(2) Die Vertragsstaaten gewähren Frauen die gleichen Rechte wie Männern im Hinblick auf die

Staatsangehörigkeit ihrer Kinder.
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Teil III

Artikel 10

Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung der

Frau, um ihr im Bildungsbereich die gleichen Rechte wie dem Mann zu gewährleisten und auf

der Grundlage der Gleichberechtigung von Mann und Frau insbesondere folgendes sicherzustel-

len:

a) gleiche Bedingungen bei der Berufsberatung, bei der Zulassung zum Unterricht und beim

Erwerb von Zeugnissen an Bildungseinrichtungen jeder Art sowie in ländlichen als auch in

städtischen Gebieten; diese Gleichberechtigung gilt im Hinblick auf Vorschulen, allgemein-

bildende Schulen, Fachschulen, allgemeine und technische Bildungseinrichtungen im tertiä-

ren Bereich sowie für jede Art der Berufsausbildung;

b) Zulassung zu denselben Bildungsprogrammen und Prüfungen sowie Lehrkräften mit

gleichwertigen Qualifikationen und zu Schulanlagen und Schulausstattungen derselben

Qualität;

c) Beseitigung jeder stereotypen Auffassung in bezug auf die Rolle von Mann und Frau auf

allen Bildungsebenen und in allen Unterrichtsformen durch Förderung der Koedukation und

sonstiger Erziehungsformen, die zur Erreichung dieses Zieles beitragen, insbesondere auch

durch Überarbeitung von Lehrbüchern und Lehrplänen und durch Anpassung der Lehrme-

thoden;

d) Chancengleichheit bei der Erlangung von Stipendien und sonstigen Ausbildungsbeihilfen;

e) gleiche Möglichkeiten des Zugangs zu Weiterbildungsprogrammen, darunter Programme für

erwachsene Analphabeten und zur funktionellen Alphabetisierung, insbesondere zur mög-

lichst baldigen Verringerung jeden Bildungsgefälles zwischen Mann und Frau;
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f) Verringerung des Prozentsatzes von Frauen, die ihre Ausbildung abbrechen, sowie Veran-

staltung von Programmen für Mädchen und Frauen, die vorzeitig von der Schule abgegan-

gen sind;

g) gleiche Möglichkeiten zur aktiven Teilnahme an Sport und Leibesübungen;

h) Zugang zu spezifischen Bildungsinformationen, die zur Gesunderhaltung und zum Wohler-

gehen der Familie beitragen, einschließlich Aufklärung und Beratung in bezug auf Famili-

enplanung.

Artikel 11

(1) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung

der Frau im Berufsleben, um ihr auf der Grundlage der Gleichberechtigung von Mann und Frau

gleiche Rechte zu gewährleisten, insbesondere

a) das Recht auf Arbeit als unveräußerliches Recht jedes Menschen;

b) das Recht auf dieselben Arbeitsmöglichkeiten einschließlich der Anwendung derselben

Auswahlkriterien bei der Einstellung;

c) das Recht auf freie Berufswahl und freie Wahl des Arbeitsplatzes, das Recht auf beruflichen

Aufstieg, Arbeitsplatzsicherheit und alle Leistungen und Arbeitsbedingungen sowie das

Recht auf Berufsausbildung und Umschulung, einschließlich einer Lehre, der Berufsfortbil-

dung und der ständigen Weiterbildung;

d) das Recht auf gleiches Entgelt, einschließlich sonstiger Leistungen, und auf Gleichbehand-

lung bei gleichwertiger Arbeit sowie Gleichbehandlung bei der Bewertung der Arbeitsqua-

lität;

e) das Recht auf soziale Sicherheit, insbesondere auf Leistungen bei Eintritt in den Ruhestand,

bei Arbeitslosigkeit, Krankheit, Invalidität und im Alter oder bei sonstiger Arbeitsunfähig-

keit sowie das Recht auf bezahlten Urlaub;
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f) das Recht auf Schutz der Gesundheit und auf Sicherheit am Arbeitsplatz, einschließlich des

Schutzes der Fortpflanzungsfähigkeit.

(2) Um eine Diskriminierung der Frau wegen Eheschließung oder Mutterschaft zu verhindern

und ihr ein wirksames Recht auf Arbeit zu gewährleisten, treffen die Vertragsstaaten geeignete

Maßnahmen

a) zum – mit Androhung von Sanktionen verbundenen – Verbot der Entlassung wegen

Schwangerschaft oder Mutterschaftsurlaubs sowie der Diskriminierung aufgrund des Fami-

lienstands bei Entlassungen;

b) zur Einführung des bezahlten oder mit vergleichbaren sozialen Vorteilen verbundenen Mut-

terschaftsurlaubs ohne Verlust des bisherigen Arbeitsplatzes, des Dienstalters oder sozialer

Zulagen;

c) zur Förderung der Bereitstellung der erforderlichen unterstützenden Sozialdienste, die es

Eltern ermöglichen, ihre Familienpflichten mit ihren beruflichen Aufgaben und mit der

Teilnahme am öffentlichen Leben zu vereinbaren, insbesondere durch Förderung der Er-

richtung und des Ausbaus eines Netzes von Einrichtungen zur Kinderbetreuung;

d) zur Gewährung besonderen Schutzes für Frauen während der Schwangerschaft bei Beschäf-

tigungsarten, die sich als schädlich für Schwangere erwiesen haben.

(3) Die Gesetze zum Schutz der Frau in den in diesem Artikel genannten Bereichen werden in

regelmäßigen Abständen anhand der wissenschaftlichen und technischen Erkenntnisse überprüft

und erforderlichenfalls geändert, aufgehoben oder erweitert.

Artikel 12

(1) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung

der Frau im Bereich des Gesundheitswesens, um der Frau gleichberechtigt mit dem Mann Zu-
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gang zu den Gesundheitsdiensten, einschließlich derjenigen im Zusammenhang mit der Famili-

enplanung, zu gewährleisten.

(2) Unbeschadet des Absatzes 1 sorgen die Vertragsstaaten für angemessene und erforderlichen-

falls unentgeltliche Betreuung der Frau während der Schwangerschaft sowie während und nach

der Entbindung und für die ausreichende Ernährung während der Schwangerschaft und der Still-

zeit.
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Artikel 13

Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung der

Frau in anderen Bereichen des wirtschaftlichen und sozialen Lebens, um der Frau nach dem

Gleichheitsgrundsatz die gleichen Rechte wie dem Mann zu gewährleisten, insbesondere

a) das Recht auf Familienbeihilfen;

b) das Recht, Bankdarlehen, Hypotheken und andere Finanzkredite aufzunehmen;

c) das Recht auf Teilnahme an Freizeitbeschäftigungen, Sport und allen Aspekten des kultu-

rellen Lebens.

Artikel 14

(1) Die Vertragsstaaten berücksichtigen die besonderen Probleme der Frauen auf dem Lande und

die wichtige Rolle dieser Frauen für das wirtschaftliche Überlegen ihrer Familien, einschließlich

ihrer Arbeit in nichtmonetären Wirtschaftsbereichen, und treffen alle geeigneten Maßnahmen,

um dafür zu sorgen, daß die Bestimmung dieses Übereinkommens auch auf Frauen in ländlichen

Gebieten Anwendung finden.

(2) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung

der Frau in ländlichen Gebieten, um dafür zu sorgen, daß sie gleichberechtigt mit dem Mann an

der ländlichen Entwicklung und an den sich daraus ergebenden Vorteilen teilhaben kann, und

gewährleisten ihr insbesondere das Recht auf

a) Mitwirkung – auf allen Ebenen – an der Aufstellung und Durchführung von Entwicklungs-

plänen;

b) Zugang zu angemessenen Gesundheitsdiensten, einschließlich Aufklärungs- und Beratungs-

diensten und sonstigen Einrichtungen auf dem Gebiet der Familienplanung;
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c) unmittelbare Leistungen aus Programmen der sozialen Sicherheit;

d) schulische und außerschulische Ausbildung und Bildung jeder Art, einschließlich funktio-

neller Alphabetisierung, sowie die Nutzung aller Gemeinschafts- und Volksbildungsein-

richtungen, insbesondere zur Erweiterung ihres Fachwissens;

e) Organisierung von Selbsthilfegruppen und Genossenschaften zur Erlangung wirtschaftlicher

Chancengleichheit durch selbständige oder unselbständige Arbeit;

f) Teilnahme an allen Gemeinschaftsbetätigungen;

g) Zugang zu landwirtschaftlichen Krediten und Darlehen, Vermarktungseinrichtungen und

geeigneten Technologien sowie Gleichbehandlung im Rahmen von Boden- und Agrarrefor-

men und ländlichen Umsiedlungsaktionen;

h) angemessene Lebensbedingungen, insbesondere im Hinblick auf Wohnung, sanitäre Ein-

richtungen, Elektrizitäts- und Wasserversorgung sowie Verkehrs- und Nachrichtenverbin-

dungen.

Teil IV

Artikel 15

(1) Die Vertragsstaaten stellen die Frau dem Mann vor dem Gesetz gleich.

(2) Die Vertragsstaaten gewähren der Frau in zivilrechtlichen Fragen dieselbe Rechtsfähigkeit

wie dem Mann und dieselben Möglichkeiten zur Ausübung dieser Rechtsfähigkeit. Insbesondere

räumen sie der Frau gleiche Rechte in bezug auf den Abschluß von Verträgen ein und gewähren

ihr Gleichbehandlung in allen Stadien gerichtlicher Verfahren.

(3) Die Vertragsstaaten kommen überein, daß alle Verträge und alle sonstigen Privaturkunden,

deren Rechtswirkung auf die Einschränkung der Rechtsfähigkeit der Frau gerichtet ist, nichtig

sind.



- 14 -

(4) Die Vertragsstaaten gewähren Männern und Frauen die gleichen Rechte hinsichtlich der

Rechtsvorschriften über die Freizügigkeit und die freie Wahl ihres Aufenthaltsorts und ihres

Wohnsitzes.

Artikel 16

(1) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung

der Frau in Ehe- und Familienfragen und gewährleisten auf der Grundlage der Gleichberechti-

gung von Mann und Frau insbesondere folgende Rechte:

a) gleiches Recht auf Eheschließung;

b) gleiches Recht auf freie Wahl des Ehegatten sowie auf Eheschließung nur mit freier und

voller Zustimmung;

c) gleiche Rechte und Pflichten in der Ehe und bei deren Auflösung;

d) gleiche Rechte und Pflichten als Eltern, ungeachtet ihres Familienstands, in allen ihre Kin-

der betreffenden Fragen; in jedem Fall sind die Interessen der Kinder vorrangig zu berück-

sichtigen;

e) gleiches Recht auf freie und verantwortungsbewußte Entscheidung über Anzahl und Alters-

unterschied ihrer Kinder sowie auf Zugang zu den zur Ausübung dieser Rechte erforderli-

chen Informationen, Bildungseinrichtungen und Mitteln;

f) gleiche Rechte und Pflichten in Fragen der Vormundschaft, Pflegschaft, Personen- und

Vermögenssorge, Adoption von Kindern oder ähnlichen Rechtseinrichtungen, soweit das in-

nerstaatliche Recht derartige Rechtsinstitute kennt; in jedem Fall sind die Interessen der

Kinder vorrangig zu berücksichtigen;

g) die gleichen persönlichen Rechte als Ehegatten, einschließlich des Rechts auf Wahl des Fa-

miliennamens, eines Berufs und einer Beschäftigung;
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h) gleiche Rechte beider Ehegatten hinsichtlich des Eigentums an Vermögen und dessen Er-

werb, Bewirtschaftung, Verwaltung und Nutzung sowie der Verfügung darüber, gleichwie

ob unentgeltlich oder gegen Entgelt.
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(2) Die Verlobung und Eheschließung eines Kindes haben keine Rechtswirksamkeit; es werden

alle erforderlichen Maßnahmen einschließlich gesetzgeberischer Maßnahmen ergriffen, um ein

Mindestalter für die Eheschließung festzulegen und die Eintragung der Eheschließung in ein

amtliches Register zur Pflicht zu machen.

Teil V

Artikel 17

(1) Zur Prüfung der Fortschritte bei der Durchführung dieses Übereinkommens wird ein (im fol-

genden als „Ausschuß“ bezeichneter) Ausschuß für die Beseitigung der Diskriminierung der

Frau eingesetzt; er besteht zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Übereinkommens aus achtzehn,

nach Ratifikation oder Beitritt des fünfunddreißigsten Vertragsstaats aus dreiundzwanzig Sach-

verständigen von hohem sittlichem Rang und großer Sachkenntnis auf dem von dem Überein-

kommen erfaßten Gebiet. Die Sachverständigen werden von den Vertragsstaaten unter ihren

Staatsangehörigen ausgewählt und sind in persönlicher Eigenschaft tätig; dabei ist auf eine ge-

rechte geographische Verteilung und auf Vertretung der verschiedenen Zivilisationsformen so-

wie der wichtigsten Rechtssysteme zu achten.

(2) Die Mitglieder des Ausschusses werden in geheimer Wahl aus einer Liste von Personen ge-

wählt, die von den Vertragsstaaten benannt worden sind. Jeder Vertragsstaat kann einen seiner

eigenen Staatsangehörigen benennen.

(3) Die erste Wahl findet sechs Monate nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens statt. Späte-

stens drei Monate vor jeder Wahl fordert der Generalsekretär der Vereinten Nationen die Ver-

tragsstaaten schriftlich auf, binnen zwei Monaten ihre Benennungen einzureichen. Er stellt so-

dann eine alphabetische Liste aller demgemäß benannten Personen unter Angabe der sie benen-

nenden Vertragsstaaten auf und legt sie den Vertragsstaaten vor.

(4) Die Wahl der Ausschußmitglieder findet auf einer vom Generalsekretär am Sitz der Verein-

ten Nationen anberaumten Sitzung der Vertragsstaaten statt. Auf dieser Sitzung, die beschlußfä-

hig ist, wenn zwei Drittel der Vertragsstaaten vertreten sind, gelten diejenigen Bewerber als in
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den Ausschuß gewählt, welche die höchste Stimmenzahl und die absolute Stimmenmehrheit der

anwesenden und abstimmenden Vertreter der Vertragsstaaten auf sich vereinigen.

(5) Die Ausschußmitglieder werden für vier Jahre gewählt. Jedoch läuft die Amtszeit von neun

der bei der ersten Wahl gewählten Mitglieder nach zwei Jahren ab; unmittelbar nach der ersten

Wahl werden die Namen dieser neun Mitglieder vom Vorsitzenden des Ausschusses durch das

Los bestimmt.

(6) Die Wahl der fünf zusätzlichen Ausschußmitglieder findet gemäß den Absätzen 2, 3 und 4

nach Ratifikation oder Beitritt des fünfunddreißigsten Vertragsstaats statt. Die Amtszeit zweier

der bei dieser Gelegenheit gewählten zusätzlichen Mitglieder läuft nach zwei Jahren ab; die Na-

men dieser beiden Mitglieder werden vom Ausschußvorsitzenden durch das Los bestimmt.

(7) Zur Besetzung eines unerwartet verwaisten Sitzes ernennt der Vertragsstaat, dessen Sachver-

ständiger aufgehört hat, Mitglied des Ausschusses zu sein, mit Zustimmung des Ausschusses

einen anderen Sachverständigen unter seinen Staatsangehörigen.

(8) Die Ausschußmitglieder erhalten mit Zustimmung der Generalversammlung Bezüge aus

Mitteln der Vereinten Nationen; die näheren Einzelheiten werden von der Generalversammlung

unter Berücksichtigung der Bedeutung der Aufgaben des Ausschusses festgesetzt.

(9) Der Generalsekretär der Vereinten Nationen stellt dem Ausschuß das Personal und die Ein-

richtung zur Verfügung, deren dieser zur wirksamen Wahrnehmung seiner Aufgaben nach die-

sem Übereinkommen bedarf.

Artikel 18

(1) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, dem Generalsekretär der Vereinten Nationen zur Be-

ratung durch den Ausschuß einen Bericht über die zur Durchführung dieses Übereinkommens

getroffenen Gesetzgebungs-, Gerichts-, Verwaltungs- und sonstigen Maßnahmen und die diesbe-

züglichen Fortschritte vorzulegen, und zwar
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a) innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Übereinkommens für den betreffenden Staat

und

b) danach mindestens alle vier Jahre und so oft es der Ausschuß verlangt.

(2) In den Berichten kann auf Faktoren und Schwierigkeiten hingewiesen werden, die das Aus-

maß der Erfüllung der in diesem Übereinkommen vorgesehenen Verpflichtungen beeinflussen.

Artikel 19

(1) Der Ausschuß gibt sich eine Geschäftsordnung.

(2) Der Ausschuß wählt seinen Vorstand für zwei Jahre.

Artikel 20

(1) Der Ausschuß tritt in der Regel jährlich für höchstens zwei Wochen zur Prüfung 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 Ausschuß bestimmten geeigneten Ort statt.

Artikel 21

(1) Der Ausschuß berichtet der Generalversammlung der Vereinten Nationen jährlich durch den

Wirtschafts- und Sozialrat über seine Tätigkeit und kann aufgrund der Prüfung der von den Ver-

tragsstaaten eingegangenen Berichte und Auskünfte Vorschläge machen und allgemeine Emp-

fehlungen abgeben. Diese werden zusammen mit etwaigen Stellungnahmen der Vertragsstaaten

in den Ausschußbericht aufgenommen.

(2) Der Generalsekretär übermittelt die Ausschußberichte der Kommission für die Rechtsstellung

de Frau zur Kenntnisnahme.
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Artikel 22

Die Sonderorganisationen haben das Recht, bei Beratung der Durchführung derjenigen Bestim-

mungen dieses Übereinkommens vertreten zu sein, die in ihren Tätigkeitsbereich fallen. Der

Ausschuß kann die Sonderorganisationen bitten, Berichte über die Durchführung des Überein-

kommens auf Gebieten vorzulegen, die in ihren Tätigkeitsbereich fallen.
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Teil VI

Artikel 23

Dieses Übereinkommen läßt zur Herbeiführung der Gleichberechtigung von Mann und Frau bes-

ser geeignete Bestimmungen unberührt, die enthalten sind

a) in den Rechtsvorschriften eines Vertragsstaats oder

b) in sonstigen für diesen Staat geltenden internationalen Übereinkommen, Verträgen oder Ab-

kommen.

Artikel 24

Die Vertragsstaaten verpflichten sich, alle Maßnahmen zu treffen, die auf nationaler Ebene zur

vollen Verwirklichung der in diesem Übereinkommen anerkannten Rechte erforderlich sind.

Artikel 25

(1) Dieses Übereinkommen liegt für alle Staaten zur Unterzeichnung auf.

(2) Der Generalsekretär der Vereinten Nationen wird zum Verwahrer dieses Übereinkommens

bestimmt.

(3) Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifikation. Die Ratifikationsurkunden werden beim

Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt.

(4) Dieses Übereinkommen liegt für alle Staaten zum Beitritt auf. Der Beitritt erfolgt durch Hin-

terlegung einer Beitrittsurkunde beim Generalsekretär der Vereinten Nationen.
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Artikel 26

(1) Ein Vertragsstaat kann jederzeit durch eine an den Generalsekretär der Vereinten Nationen

gerichtete schriftliche Notifikation eine Revision dieses Übereinkommens beantragen.

(2) Die Generalversammlung der Vereinten Nationen beschließt über etwaige hinsichtlich eines

derartigen Antrags zu unternehmende Schritte.

Artikel 27

(1) Dieses Übereinkommen tritt am dreißigsten Tag nach Hinterlegung der zwanzigsten Ratifi-

kations- oder Beitrittsurkunde beim Generalsekretär der Vereinten Nationen in Kraft.

(2) Für jeden Staat, der nach Hinterlegung der zwanzigsten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde

dieses Übereinkommen ratifiziert oder ihm beitritt, tritt es am dreißigsten Tag nach Hinterlegung

seiner Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft.

Artikel 28

(1) Der Generalsekretär der Vereinten Nationen nimmt den Wortlaut von Vorbehalten, die ein

Staat bei der Ratifikation oder beim Beitritt anbringt, entgegen und leitet ihn allen Staaten zu.

(2) Mit Ziel und Zweck dieses Übereinkommens unvereinbare Vorbehalte sind nicht zulässig.

(3) Vorbehalte können jederzeit durch eine diesbezügliche Notifikation an den Generalsekretär

der Vereinten Nationen zurückgenommen werden, der sodann alle Staaten davon in Kenntnis

setzt. Die Notifikation wird mit dem Tag ihres Eingangs wirksam.
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Artikel 29

(1) Entsteht zwischen zwei oder mehr Vertragsstaaten über die Auslegung oder Anwendung die-

ses Übereinkommens eine Streitigkeit, die nicht auf dem Verhandlungsweg beigelegt werden

kann, so wird sie auf Verlangen einer Partei zum Gegenstand eines Schiedsverfahrens gemacht.

Können sich die Parteien innerhalb von sechs Monaten vom Zeitpunkt des Antrags auf ein

Schiedsverfahren über dessen Ausgestaltung nicht einigen, so kann eine Partei die Streitigkeit

dem Internationalen Gerichtshof vorlegen, indem sie einen Antrag im Einklang mit dessen Statut

stellt.

(2) Jeder Vertragsstaat kann zum Zeitpunkt der Unterzeichnung oder Ratifikation des Überein-

kommens oder seines Beitritts dazu erklären, daß er sich durch Absatz 1 nicht als gebunden an-

sieht. Die anderen Vertragsstaaten sind gegenüber einem Vertragsstaat, der einen derartigen

Vorbehalt angebracht hat, durch Absatz 1 nicht gebunden.

(3) Ein Vertragsstaat, der einen Vorbehalt nach Absatz 2 angebracht hat, kann diesen jederzeit

durch eine an den Generalsekretär der Vereinten Nationen gerichtete Notifikation zurückneh-

men.

Artikel 30

Dieses Übereinkommen, dessen arabischer, chinesischer, englischer, französischer, russischer

und spanischer Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, wird beim Generalsekretär der Vereinten

Nationen hinterlegt.

Zu Urkund dessen haben die hierzu gehörig befugten Unterzeichneten dieses Übereinkommen

unterschrieben.



Internationales Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassen-
diskriminierung
vom 7. März 1966 (BGBl. 1969 II S. 961)

Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens -

Eingedenk der Tatsache, dass die Charta der Vereinten Nationen auf dem Grundsatz der
angeborenen Würde und Gleichheit aller Menschen beruht und dass alle Mitgliedstaaten
gelobt haben, gemeinsam und einzeln mit der Organisation zusammenzuwirken, um eines
der Ziele der Vereinten Nationen zu er-reichen, das darin besteht, die allgemeine Achtung
und Beachtung der Menschenrechte und Grundfrei-heiten für alle ohne Unterschied der
Rasse, des Geschlechts, der Sprache oder der Religion zu fördern und zu festigen;

Eingedenk der in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte enthaltenen feierlichen
Feststellung, dass alle Menschen frei und an Würde und Rechten gleich geboren sind und
dass jeder ohne irgendeinen Unterschied, insbesondere der Rasse, der Hautfarbe oder der
nationalen Abstammung, Anspruch hat auf alle in der genannten Erklärung aufgeführten
Rechte und Freiheiten;

In der Erwägung, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind und ein Recht auf
gleichen Schutz des Gesetzes gegen jede Diskriminierung und jedes Aufreizen zur
Diskriminierung haben;

In der Erwägung, dass die Vereinten Nationen den Kolonialismus und alle damit
verbundenen Praktiken der Rassentrennung und der Diskriminierung verurteilt haben,
gleichviel in welcher Form und wo sie vor-kommen, und dass die Erklärung vom 14.
Dezember 1960 (Entschließung 1514 (XV) der Generalver-sammlung) über die
Gewährung der Unabhängigkeit an Kolonialgebiete und Kolonialvölker die Notwen-
digkeit einer raschen und bedingungslosen Beendigung derartiger Praktiken bejaht und
feierlich verkün-det hat;

Eingedenk der Erklärung der Vereinten Nationen vom 20. November 1963 (Entschließung
1904 (XVIII) der Generalversammlung) über die Beseitigung jeder Form von
Rassendiskriminierung - einer Erklärung, die feierlich bekräftigt, dass es notwendig ist,
jede Form und jedes Anzeichen von Rassendiskriminierung überall in der Welt rasch zu
beseitigen sowie Verständnis und Achtung zu wecken für die Würde der menschlichen
Person;



In der Überzeugung, dass jede Lehre von einer auf Rassenunterschiede gegründeten
Überlegenheit wis-senschaftlich falsch, moralisch verwerflich sowie sozial ungerecht und
gefährlich ist und dass eine Ras-sendiskriminierung, gleichviel ob in Theorie oder in
Praxis, nirgends gerechtfertigt ist;

In erneuter Bekräftigung der Tatsache, dass eine Diskriminierung zwischen Menschen auf
Grund ihrer Rasse, ihrer Hautfarbe oder ihres Volkstums freundschaftlichen und
friedlichen Beziehungen zwischen den Völkern im Wege steht und dass sie geeignet ist,
den Frieden und die Sicherheit unter den Völkern sowie das harmonische Zusammenleben
der Menschen sogar innerhalb eines Staates zu stören;

In der Überzeugung, dass das Bestehen von Rassenschranken mit den Idealen jeder
menschlichen Ge-sellschaft unvereinbar ist;

Beunruhigt durch die in einigen Gebieten der Welt immer noch bestehende
Rassendiskriminierung und durch die auf rassische Überlegenheit oder auf Rassenhass
gegründete Apartheids-, Segregations- oder sonstige Rassentrennungspolitik einiger
Regierungen;

Entschlossen, alle erforderlichen Maßnahmen zur raschen Beseitigung aller Formen und
Anzeichen von Rassendiskriminierung zu treffen sowie rassenkämpferische Doktrinen und
Praktiken zu verhindern und zu bekämpfen, um das gegenseitige Verständnis zwischen den
Rassen zu fördern und eine internationale Gemeinschaft zu schaffen, die frei ist von jeder
Form der Rassentrennung und Rassendiskriminierung;

Eingedenk des 1958 von der Internationalen Arbeitsorganisation angenommenen
Übereinkommens über Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf und des 1960 von der
Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur
angenommenen Übereinkommens gegen Diskriminierung im Unterrichtswesen;

In dem Wunsch, die in der Erklärung der Vereinten Nationen über die Beseitigung jeder
Form von Ras-sendiskriminierung niedergelegten Grundsätze zu verwirklichen und die
möglichst rasche Annahme praktischer Maßregeln in diesem Sinne sicherzustellen -

Sind wie folgt übereingekommen:

Teil I

Artikel 1



(1) In diesem Übereinkommen bezeichnet der Ausdruck "Rassendiskriminierung" jede auf
der Rasse, der
Hautfarbe, der Abstammung, dem nationalen Ursprung oder dem Volkstum beruhende
Unterscheidung,
Ausschließung, Beschränkung oder Bevorzugung, die zum Ziel oder zur Folge hat, dass
dadurch ein
gleichberechtigtes Anerkennen, Genießen oder Ausüben von Menschenrechten und
Grundfreiheiten im
politischen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen oder jedem sonstigen Bereich des
öffentlichen Lebens
vereitelt oder beeinträchtigt wird.
(2) Dieses Übereinkommen findet keine Anwendung auf Unterscheidungen,
Ausschließungen, Beschrän-kungen
oder Bevorzugungen, die ein Vertragsstaat zwischen eigenen und fremden
Staatsangehörigen
vornimmt.
(3) Dieses Übereinkommen ist nicht so auszulegen, als berühre es die Rechtsvorschriften
der Vertrags-staaten
über Staatsangehörigkeit, Staatsbürgerschaft oder Einbürgerung, sofern diese Vorschriften
nicht
Angehörige eines bestimmten Staates diskriminieren.
(4) Sondermaßnahmen, die einzig zu dem Zweck getroffen werden, eine angemessene
Entwicklung be-stimmter
Rassengruppen, Volksgruppen oder Personen zu gewährleisten, die Schutz benötigen,
soweit
ein solcher erforderlich ist, damit sie die Menschenrechte und Grundfreiheiten
gleichberechtigt genießen
und ausüben können, gelten nicht als Rassendiskriminierung, sofern diese Maßnahmen
nicht die Beibe-haltung
getrennter Rechte für verschiedene Rassengruppen zur Folge haben und sofern sie nicht
fortge-führt
werden, nachdem die Ziele, um derentwillen sie getroffen wurden, erreicht sind.

Artikel 2
(1) Die Vertragsstaaten verurteilen die Rassendiskriminierung und verpflichten sich, mit
allen geeigneten
Mitteln unverzüglich eine Politik der Beseitigung der Rassendiskriminierung in jeder Form
und der Förde-rung
des Verständnisses unter allen Rassen zu verfolgen; zu diesem Zweck



a) verpflichtet sich jeder Vertragsstaat, Handlungen oder Praktiken der
Rassendiskriminierung ge-genüber
Personen, Personengruppen oder Einrichtungen zu unterlassen und dafür zu sorgen,
dass alle staatlichen und örtlichen Behörden und öffentlichen Einrichtungen im Einklang
mit dieser
Verpflichtung handeln,
b) verpflichtet sich jeder Vertragsstaat, eine Rassendiskriminierung durch Personen oder
Organi-sationen
weder zu fördern noch zu schützen noch zu unterstützen,
c) trifft jeder Vertragsstaat wirksame Maßnahmen, um das Vorgehen seiner staatlichen und
örtli-chen
Behörden zu überprüfen und alle Gesetze und sonstigen Vorschriften zu ändern,
aufzuheben
oder für nichtig zu erklären, die eine Rassendiskriminierung - oder dort, wo eine solche
bereits be-steht,
ihre Fortsetzung - bewirken,
d) verbietet und beendigt jeder Vertragsstaat jede durch Personen, Gruppen oder
Organisationen
ausgeübte Rassendiskriminierung mit allen geeigneten Mitteln einschließlich der durch die
Um-stände
erforderlichen Rechtsvorschriften,
e) verpflichtet sich jeder Vertragsstaat, wo immer es angebracht ist, alle eine
Rassenintegrierung
anstrebenden vielrassischen Organisationen und Bewegungen zu unterstützen, sonstige
Mittel zur
Beseitigung der Rassenschranken zu fördern und allem entgegenzuwirken, was zur
Rassentren-nung
beiträgt.
(2) Die Vertragsstaaten treffen, wenn die Umstände es rechtfertigen, auf sozialem,
wirtschaftlichem, kul-turellem
und sonstigem Gebiet besondere und konkrete Maßnahmen, um die angemessene
Entwicklung
und einen hinreichenden Schutz bestimmter Rassengruppen oder ihnen angehörender
Einzelpersonen
sicherzustellen, damit gewährleistet wird, dass sie in vollem Umfang und gleichberechtigt
in den Genuss
der Menschenrechte und Grundfreiheiten gelangen. Diese Maßnahmen dürfen in keinem
Fall die Beibe-haltung



ungleicher oder getrennter Rechte für verschiedene Rassengruppen zur Folge haben,
nachdem
die Ziele, um derentwillen sie getroffen wurden, erreicht sind.

Artikel 3
Die Vertragsstaaten verurteilen insbesondere die Segregation und die Apartheid und
verpflichten sich,
alle derartigen Praktiken in ihren Hoheitsgebieten zu verhindern, zu verbieten und
auszumerzen.

Artikel 4
Die Vertragsstaaten verurteilen jede Propaganda und alle Organisationen, die auf Ideen
oder Theorien
hinsichtlich der Überlegenheit einer Rasse oder einer Personengruppe bestimmter
Hautfarbe oder Volks-zugehörigkeit
beruhen oder die irgendeine Form von Rassenhass und Rassendiskriminierung zu recht-
fertigen
oder zu fördern suchen; sie verpflichten sich, unmittelbare und positive Maßnahmen zu
treffen,
um jedes Aufreizen zur Rassendiskriminierung und alle rassisch diskriminierenden
Handlungen auszu-merzen;
zu diesem Zweck übernehmen sie unter gebührender Berücksichtigung der in der
Allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte niedergelegten Grundsätze und der ausdrücklich in Artikel
5 des vorlie-genden
Übereinkommens genannten Rechte unter anderem folgende Verpflichtungen:
a) jede Verbreitung von Ideen, die sich auf die Überlegenheit einer Rasse oder den
Rassenhass
gründen, jedes Aufreizen zur Rassendiskriminierung und jede Gewalttätigkeit oder
Aufreizung da-zu
gegen eine Rasse oder eine Personengruppe anderer Hautfarbe oder Volkszugehörigkeit
sowie
jede Unterstützung rassenkämpferischer Betätigung einschließlich ihrer Finanzierung zu
einer
nach dem Gesetz strafbaren Handlung zu erklären,
b) alle Organisationen und alle organisierten oder sonstigen Propagandatätigkeiten, welche
die
Rassendiskriminierung fördern und dazu aufreizen, als gesetzwidrig zu erklären und zu
verbieten



und die Beteiligung an derartigen Organisationen oder Tätigkeiten als eine nach dem
Gesetz
strafbare Handlung anzuerkennen,
c) nicht zuzulassen, dass staatliche oder örtliche Behörden oder öffentliche Einrichtungen
die
Rassendiskriminierung fördern oder dazu aufreizen.

Artikel 5
Im Einklang mit den in Artikel 2 niedergelegten grundsätzlichen Verpflichtungen werden
die Vertrags-staaten
die Rassendiskriminierung in jeder Form verbieten und beseitigen und das Recht jedes
einzel-nen,
ohne Unterschied der Rasse, der Hautfarbe, des nationalen Ursprungs oder des Volkstums,
auf
Gleichheit vor dem Gesetz gewährleisten; dies gilt insbesondere für folgende Rechte:
a) das Recht auf Gleichbehandlung vor den Gerichten und allen sonstigen Organen der
Rechts-pflege,
b) das Recht auf Sicherheit der Person und auf staatlichen Schutz gegen Gewalttätigkeit
oder
Körperverletzung, gleichviel ob sie von Staatsbediensteten oder von irgendeiner Person,
Gruppe
oder Einrichtung verübt werden,
c) die politischen Rechte, insbesondere das aktive und passive Wahlrecht auf der
Grundlage all-gemeiner
und gleicher Wahlen, das Recht auf Beteiligung an der Regierung und an der Führung
der öffentlichen Angelegenheiten auf jeder Ebene sowie das Recht auf gleichberechtigten
Zugang
zum öffentlichen Dienst,
d) sonstige Bürgerrechte, insbesondere
i) das Recht auf Bewegungsfreiheit und freie Wahl des Aufenthaltsortes innerhalb der
Staatsgrenzen,
ii) das Recht, jedes Land einschließlich des eigenen zu verlassen und in das eigene Land
zurückzukehren,
iii) das Recht auf die Staatsangehörigkeit,
iv) das Recht auf Ehe und auf freie Wahl des Ehegatten,
v) das Recht, allein oder in Verbindung mit anderen Vermögen als Eigentum zu besitzen,
vi) das Recht zu erben,
vii) das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit,
viii) das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung,



ix) das Recht, sich friedlich zu versammeln und friedliche Vereinigungen zu bilden,
e) wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, insbesondere
i) das Recht auf Arbeit, auf die freie Wahl des Arbeitsplatzes, auf gerechte und befriedi-
gende
Arbeitsbedingungen, auf Schutz gegen Arbeitslosigkeit, auf gleiches Entgelt für glei-che
Arbeit, auf gerechte und befriedigende Entlohnung,
ii) das Recht, Gewerkschaften zu bilden und ihnen beizutreten,
iii) das Recht auf Wohnung,
iv) das Recht auf öffentliche Gesundheitsfürsorge, ärztliche Betreuung, soziale Sicherheit
und soziale Dienstleistungen,
v) das Recht auf Erziehung und Ausbildung,
vi) das Recht auf eine gleichberechtigte Teilnahme an kulturellen Tätigkeiten,
f) das Recht auf Zugang zu jedem Ort oder Dienst, der für die Benutzung durch die
Öffentlichkeit
vorgesehen ist, wie Verkehrsmittel, Hotels, Gaststätten, Cafés, Theater und Parks.

Artikel 6
Die Vertragsstaaten gewährleisten jeder Person in ihrem Hoheitsbereich einen wirksamen
Schutz und
wirksame Rechtsbehelfe durch die zuständigen nationalen Gerichte und sonstigen
staatlichen Einrich-tungen
gegen alle rassisch diskriminierenden Handlungen, welche ihre Menschenrechte und
Grundfrei-heiten
im Widerspruch zu diesem Übereinkommen verletzen, sowie das Recht, bei diesen
Gerichten eine
gerechte und angemessene Entschädigung oder Genugtuung für jeden infolge von
Rassendiskriminie-rung
erlittenen Schaden zu verlangen.

Artikel 7
Die Vertragsstaaten verpflichten sich, unmittelbare und wirksame Maßnahmen,
insbesondere auf dem
Gebiet des Unterrichts, der Erziehung, Kultur und Information, zu treffen, um Vorurteile
zu bekämpfen,
die zu Rassendiskriminierung führen, zwischen den Völkern und Rassen- oder
Volksgruppen Verständ-nis,
Duldsamkeit und Freundschaft zu fördern sowie die Ziele und Grundsätze der Charta der
Vereinten



Nationen, der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, der Erklärung der Vereinten
Nationen über die
Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung und dieses Übereinkommens zu
verbreiten.

Teil II

Artikel 8
(1) Es wird ein (im folgenden als "Ausschuss" bezeichneter) Ausschuss für die Beseitigung
der Rassen-diskriminierung
errichtet; er besteht aus achtzehn in persönlicher Eigenschaft tätigen Sachverständigen
von hohem sittlichem Rang und anerkannter Unparteilichkeit, die von den Vertragsstaaten
unter ihren
Staatsangehörigen ausgewählt werden; dabei ist auf eine gerechte geographische
Verteilung und auf die
Vertretung der verschiedenen Zivilisationsformen sowie der hauptsächlichen
Rechtssysteme zu achten.
(2) Die Mitglieder des Ausschusses werden in geheimer Wahl aus einer Liste von Personen
gewählt, die
von den Vertragsstaaten benannt worden sind. Jeder Vertragsstaat kann einen seiner
eigenen Staats-angehörigen
benennen.
(3) Die erste Wahl findet sechs Monate nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens statt.
Spätestens drei
Monate vor jeder Wahl fordert der Generalsekretär der Vereinten Nationen die
Vertragsstaaten schriftlich
auf, binnen zwei Monaten ihre Benennungen einzureichen. Er stellt sodann eine
alphabetische Liste aller
demgemäss benannten Personen unter Angabe der sie benennenden Vertragsstaaten auf
und legt sie
den Vertragsstaaten vor.
(4) Die Wahl der Ausschussmitglieder findet auf einer vom Generalsekretär am Sitz der
Vereinten Natio-nen
anberaumten Sitzung der Vertragsstaaten statt. Auf dieser Sitzung, die verhandlungs- und
be-schlussfähig
ist, wenn zwei Drittel der Vertragsstaaten vertreten sind, gelten diejenigen Bewerber als in
den Ausschuss gewählt, welche die höchste Stimmenzahl und die absolute
Stimmenmehrheit der anwe-senden
und abstimmenden Vertreter der Vertragsstaaten auf sich vereinigen.



(5) a) Die Ausschussmitglieder werden für vier Jahre gewählt. Jedoch läuft die Amtszeit
von neun der
bei der ersten Wahl gewählten Mitglieder nach zwei Jahren ab; unmittelbar nach der ersten
Wahl
werden die Namen dieser neun Mitglieder vom Vorsitzenden des Ausschusses durch das
Los be-stimmt.
b) Zur Besetzung eines unerwartet verwaisten Sitzes ernennt der Vertragsstaat, dessen
Sachver-ständiger
aufgehört hat, Mitglied des Ausschusses zu sein, mit Zustimmung des Ausschusses ei-nen
anderen Sachverständigen unter seinen Staatsangehörigen.
(6) Die Vertragsstaaten kommen für die Ausgaben der Ausschussmitglieder auf, solange
sie Ausschus-saufgaben
wahrnehmen.

Artikel 9
(1) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, dem Generalsekretär der Vereinten Nationen zur
Beratung
durch den Ausschuss einen Bericht über die zur Durchführung dieses Übereinkommens
getroffenen Ge-setzgebungs-,
Gerichts-, Verwaltungs- und sonstigen Maßnahmen vorzulegen, und zwar a) binnen einem
Jahr nach Inkrafttreten des Übereinkommens für den betreffenden Staat und b) danach alle
zwei Jahre
und sooft es der Ausschuss verlangt. Der Ausschuss kann von den Vertragsstaaten weitere
Auskünfte
verlangen.
(2) Der Ausschuss berichtet der Generalversammlung der Vereinten Nationen jährlich
durch den Gene-ralsekretär
über seine Tätigkeit und kann auf Grund der Prüfung der von den Vertragsstaaten
eingegan-genen
Berichte und Auskünfte Vorschläge machen und allgemeine Empfehlungen abgeben. Diese
wer-den
der Generalversammlung zusammen mit etwaigen Stellungnahmen der Vertragsstaaten
zugeleitet.

Artikel 10
(1) Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.
(2) Der Ausschuss wählt seinen Vorstand für zwei Jahre.
(3) Das Sekretariat des Ausschusses wird vom Generalsekretär der Vereinten Nationen
gestellt.



(4) Die Sitzungen des Ausschusses finden in der Regel am Sitz der Vereinten Nationen
statt.

Artikel 11
(1) Führt ein Vertragsstaat nach Ansicht eines anderen Vertragsstaats die Bestimmungen
dieses Über-einkommens
nicht durch, so kann dieser die Sache dem Ausschuss zur Kenntnis bringen. Der Aus-
schuss
leitet die Mitteilung an den betreffenden Vertragsstaat weiter. Binnen drei Monaten hat der
Emp-
fangsstaat dem Ausschuss eine schriftliche Erläuterung oder Erklärung zu der Sache und
über die etwa
von diesem Staat geschaffene Abhilfe zu übermitteln.
(2) Wird die Sache nicht binnen sechs Monaten nach Eingang der ersten Mitteilung bei
dem Empfangs-staat
entweder durch zweiseitige Verhandlungen oder durch ein anderes den Parteien zur
Verfügung ste-hendes
Verfahren zur Zufriedenheit beider Parteien beigelegt, so hat jeder der beiden Staaten das
Recht,
die Sache erneut an den Ausschuss zu verweisen, indem er diesem und dem anderen Staat
eine ent-sprechende
Notifizierung zugehen lässt.
(3) Im Einklang mit den allgemein anerkannten Grundsätzen des Völkerrechts befasst sich
der Aus-schuss
mit einer nach Absatz 2 an ihn verwiesenen Sache erst dann, wenn er sich Gewissheit
verschafft
hat, dass alle innerstaatlichen Rechtsbehelfe eingelegt und erschöpft worden sind. Dies gilt
nicht, wenn
das Verfahren über Gebühr in die Länge gezogen wird.
(4) Der Ausschuss kann in jeder an ihn verwiesenen Sache von den beteiligten
Vertragsstaaten alle son-stigen
sachdienlichen Angaben verlangen.
(5) Berät der Ausschuss über eine Sache auf Grund dieses Artikels, so können die
beteiligten Vertrags-staaten
einen Vertreter entsenden, der während der Beratung dieser Sache ohne Stimmrecht an den
Verhandlungen des Ausschusses teilnimmt.

Artikel 12



(1) a) Nachdem der Ausschuss alle von ihm für erforderlich erachteten Angaben erhalten
und ausge-wertet
hat, ernennt der Vorsitzende eine (im folgenden als "Kommission" bezeichnete) ad-hoc-
Vergleichskommission;
sie besteht aus fünf Personen, die dem Ausschuss angehören können,
aber nicht müssen. Die Mitglieder der Kommission werden mit einmütiger Zustimmung
der Streit-parteien
ernannt; sie bietet den beteiligten Staaten ihre guten Dienste an, um auf der Grundlage
der Achtung dieses Übereinkommens eine gütliche Beilegung herbeizuführen.
b) Können sich die an dem Streit beteiligten Staaten nicht binnen drei Monaten über die
vollstän-dige
oder teilweise Zusammensetzung der Kommission einigen, so wählt der Ausschuss die von
den am Streit beteiligten Staaten noch nicht einvernehmlich ernannten
Kommissionsmitglieder
aus seinen eigenen Reihen in geheimer Abstimmung mit Zweidrittelmehrheit seiner
Mitglieder.
(2) Die Kommissionsmitglieder sind in persönlicher Eigenschaft tätig. Sie dürfen nicht
Staatsangehörige
der am Streit beteiligten Staaten oder eines Nichtvertragsstaats sein.
(3) Die Kommission wählt ihren Vorsitzenden und gibt sich eine Verfahrensordnung.
(4) Die Sitzungen der Kommission finden in der Regel am Sitz der Vereinten Nationen
oder an einem an-deren
von der Kommission bestimmten geeigneten Ort statt.
(5) Das nach Artikel 10 Absatz 3 gestellte Sekretariat arbeitet auch für die Kommission,
sobald ein Streit
zwischen Vertragsstaaten die Kommission ins Leben ruft.
(6) Die an dem Streit beteiligten Staaten tragen zu gleichen Teilen alle Ausgaben der
Kommissions-mitglieder
nach Voranschlägen, die der Generalsekretär der Vereinten Nationen erstellt.
(7) Der Generalsekretär ist befugt, die Ausgaben der Kommissionsmitglieder
erforderlichenfalls vor der
Erstattung der Beträge durch die am Streit beteiligten Staaten nach Absatz 6 zu bezahlen.
(8) Die dem Ausschuss zugegangenen und von ihm ausgewerteten Angaben werden der
Kommission zur
Verfügung gestellt; diese kann die beteiligten Staaten auffordern, weitere sachdienliche
Angaben beizu-bringen.

Artikel 13



(1) Sobald die Kommission die Sache eingehend beraten hat, verfasst sie einen Bericht,
den sie dem
Vorsitzenden des Ausschusses vorlegt und der ihre Feststellung über alle auf den Streit
zwischen den
Parteien bezüglichen Sachfragen sowie die Empfehlungen enthält, die sie zwecks gütlicher
Beilegung des
Streits für angebracht hält.
(2) Der Ausschussvorsitzende leitet den Bericht der Kommission jedem am Streit
beteiligten Staat zu.
Diese Staaten teilen ihm binnen drei Monaten mit, ob sie die in dem Bericht der
Kommission enthaltenen
Empfehlungen annehmen.
(3) Nach Ablauf der in Absatz 2 gesetzten Frist übermittelt der Ausschussvorsitzende den
anderen Ver-tragsstaaten
den Bericht der Kommission und die Erklärungen der beteiligten Vertragsstaaten.

Artikel 14
(1) Ein Vertragsstaat kann jederzeit erklären, dass er die Zuständigkeit des Ausschusses für
die Entge-gennahme
und Erörterung von Mitteilungen einzelner seiner Hoheitsgewalt unterstehender Personen
oder
Personengruppen anerkennt, die vorgeben, Opfer einer Verletzung eines in diesem
Übereinkommen vor-gesehenen
Rechts durch diesen Vertragsstaat zu sein. Der Ausschuss nimmt keine Mitteilung
entgegen,
die einen Vertragsstaat betrifft, der keine derartige Erklärung abgegeben hat.
(2) Gibt ein Vertragsstaat eine Erklärung nach Absatz 1 ab, so kann er eine Stelle innerhalb
seiner natio-nalen
Rechtsordnung errichten oder bezeichnen, die zuständig ist für die Entgegennahme und
Erörterung
der Petitionen einzelner seiner Hoheitsgewalt unterstehender Personen oder
Personengruppen, die vor-geben,
Opfer einer Verletzung eines in diesem Übereinkommen vorgesehenen Rechts zu sein, und
die
alle sonstigen verfügbaren örtlichen Rechtsbehelfe erschöpft haben.
(3) Eine nach Absatz 1 abgegebene Erklärung und der Name einer nach Absatz 2
errichteten oder be-zeichneten
Stelle werden von dem betreffenden Vertragsstaat beim Generalsekretär der Vereinten
Natio-nen



hinterlegt; dieser übermittelt den anderen Vertragsstaaten Abschriften derselben. Eine
Erklärung
kann jederzeit durch Notifizierung an den Generalsekretär zurückgenommen werden; dies
lässt jedoch
die dem Ausschuss bereits vorliegenden Mitteilungen unberührt.
(4) Die nach Absatz 2 errichtete oder bezeichnete Stelle führt ein Petitionsregister;
beglaubigte Abschrif-ten
des Registers werden alljährlich auf geeignetem Wege dem Generalsekretär zu den Akten
gegeben;
jedoch darf der Inhalt nicht öffentlich bekanntgemacht werden.
(5) Gelingt es dem Einsender der Petition nicht, von der nach Absatz 2 errichteten oder
bezeichneten
Stelle Genugtuung zu erlangen, so kann er die Sache binnen sechs Monaten dem
Ausschuss mitteilen.
(6) a) Der Ausschuss bringt dem Vertragsstaat, der beschuldigt wird, eine Bestimmung
dieses Über-einkommens
zu verletzen, jede ihm zugegangene Mitteilung vertraulich zur Kenntnis, ohne jedoch
die Identität der betreffenden Person oder Personengruppe preiszugeben, sofern diese dem
nicht
ausdrücklich zustimmt. Der Ausschuss nimmt keine anonymen Mitteilungen entgegen.
b) Binnen drei Monaten hat der Empfangsstaat dem Ausschuss eine schriftliche
Erläuterung oder
Erklärung zu der Sache und über die etwa von diesem Staat geschaffene Abhilfe zu
übermitteln.
(7) a) Der Ausschuss berät über die Mitteilungen unter Berücksichtigung aller ihm von
dem betreffen-den
Vertragsstaat und von dem Einsender der Petition zugegangenen Angaben. Der Ausschuss
befasst sich mit einer Mitteilung eines Einsenders nur dann, wenn er sich Gewissheit
verschafft
hat, dass dieser alle verfügbaren innerstaatlichen Rechtsbehelfe erschöpft hat. Dies gilt
jedoch
nicht, wenn das Verfahren über Gebühr in die Länge gezogen wird.
b) Der Ausschuss übermittelt seine etwaigen Vorschläge und Empfehlungen dem
betreffenden
Vertragsstaat und dem Einsender der Petition.
(8) Der Ausschuss nimmt in seinen Jahresbericht eine Kurzdarstellung der Mitteilungen
und gegebenen-falls
der Erläuterungen und Erklärungen der betroffenen Vertragsstaaten und seiner eigenen
Vorschläge



und Empfehlungen auf.
(9) Der Ausschuss ist nur dann befugt, die in diesem Artikel vorgesehenen Aufgaben
wahrzunehmen,
wenn sich mindestens zehn Vertragsstaaten durch Erklärungen nach Absatz 1 gebunden
haben.

Artikel 15
(1) Bis zur Verwirklichung der in der Entschließung 1514 (XV) der Generalversammlung
vom 14. De-zember
1960 dargelegten Ziele der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an
Kolonialge-biete
und Kolonialvölker wird das diesen Völkern in anderen internationalen Übereinkünften
oder von den
Vereinten Nationen und ihren Sonderorganisationen gewährte Petitionsrecht durch dieses
Übereinkom-men
nicht eingeschränkt.
(2) a) Der nach Artikel 8 Absatz 1 errichtete Ausschuss erhält von den Stellen der
Vereinten Nationen,
die sich bei der Beratung von Petitionen der Einwohner von Treuhandgebieten,
Hoheitsgebieten
ohne Selbstregierung und allen sonstigen unter Entschließung 1514 (XV) der
Generalversamm-lung
fallenden Hoheitsgebieten mit den unmittelbar mit den Grundsätzen und Zielen dieses
Über-einkommens
zusammenhängenden Angelegenheiten befassen, Abschriften der Petitionen, die
sich auf die in diesem Übereinkommen behandelten Fragen beziehen und diesen Stellen
vorlie-gen,
und richtet an sie Stellung nahmen und Empfehlungen zu diesen Petitionen.
b) Der Ausschuss erhält von den zuständigen Stellen der Vereinten Nationen Abschriften
der Be-richte
über die unmittelbar mit den Grundsätzen und Zielen dieses Übereinkommens zusammen-
hängenden
Gesetzgebungs-, Gerichts-, Verwaltungs- und sonstigen Maßnahmen, die in den unter
Buchstabe a bezeichneten Hoheitsgebieten von der Verwaltungsmacht getroffen worden
sind, und
richtet Stellungnahmen und Empfehlungen an diese Stellen.
(3) Der Ausschuss nimmt in seinen Bericht an die Generalversammlung eine
Kurzdarstellung der ihm



von den Stellen der Vereinten Nationen zugeleiteten Petitionen und Berichte sowie seine
eigenen diesbe-züglichen
Stellungnahmen und Empfehlungen auf.
(4) Der Ausschuss verlangt vom Generalsekretär der Vereinten Nationen alle mit den
Zielen dieses Über-einkommens
zusammenhängenden und dem Generalsekretär zugänglichen Angaben über die in Absatz
2 Buchstabe a bezeichneten Hoheitsgebiete.

Artikel 16
Die Bestimmungen dieses Übereinkommens über die Beilegung von Streitigkeiten oder
Beschwerden
werden unbeschadet anderer in den Gründungsurkunden oder den Übereinkünften der
Vereinten Natio-nen
und ihrer Sonderorganisationen vorgesehener Verfahren zur Beilegung von Streitigkeiten
oder Be-schwerden
auf dem Gebiet der Diskriminierung angewendet und hindern die Vertragsstaaten nicht
daran,
nach den zwischen ihnen in Kraft befindlichen allgemeinen oder besonderen
internationalen Überein-künften
andere Verfahren zur Beilegung einer Streitigkeit in Anspruch zu nehmen.

Teil III

Artikel 17
(1) Dieses Übereinkommen liegt für alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, für alle
Mitglieder einer
ihrer Sonderorganisationen, für alle Vertragsstaaten der Satzung des Internationalen
Gerichtshofs und
für jeden anderen Staat zur Unterzeichnung auf, den die Generalversammlung der
Vereinten Nationen
einlädt, Vertragspartei dieses Übereinkommens zu werden.
(2) Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifizierung. Die Ratifikationsurkunden sind beim
Generalsekre-tär
der Vereinten Nationen zu hinterlegen.

Artikel 18
(1) Dieses Übereinkommen liegt für jeden in Artikel 17 Absatz 1 bezeichneten Staat zum
Beitritt auf.



(2) Der Beitritt erfolgt durch Hinterlegung einer Beitrittsurkunde beim Generalsekretär der
Vereinten Na-tionen.

Artikel 19
(1) Dieses Übereinkommen tritt am dreißigsten Tag nach Hinterlegung der
siebenundzwanzigsten Ratifi-kations-
oder Beitrittsurkunde beim Generalsekretär der Vereinten Nationen in Kraft.
(2) Für jeden Staat, der nach Hinterlegung der siebenundzwanzigsten Ratifikations- oder
Beitrittsurkunde
dieses Übereinkommen ratifiziert oder ihm beitritt, tritt es am dreißigsten Tag nach
Hinterlegung seiner
eigenen Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft.

Artikel 20
(1) Der Generalsekretär der Vereinten Nationen nimmt Vorbehalte, die ein Staat bei der
Ratifikation oder
beim Beitritt macht, entgegen und leitet sie allen Staaten zu, die Vertragsparteien dieses
Überein-kommens
sind oder werden können. Erhebt ein Staat Einspruch gegen den Vorbehalt, so notifiziert er
dem Generalsekretär binnen neunzig Tagen nach dem Datum der genannten Mitteilung,
dass er ihn nicht
annimmt.
(2) Mit dem Ziel und Zweck dieses Übereinkommens unvereinbare Vorbehalte sind nicht
zulässig; das-selbe
gilt für Vorbehalte, welche die Wirkung hätten, die Arbeit einer auf Grund dieses
Übereinkommens
errichteten Stelle zu behindern. Ein Vorbehalt gilt als unvereinbar oder hinderlich, wenn
mindestens zwei
Drittel der Vertragsstaaten Einspruch dagegen erheben.
(3) Vorbehalte können jederzeit durch eine diesbezügliche Notifikation an den
Generalsekretär zurückge-nommen
werden. Diese Notifikationen werden mit dem Tage ihres Eingangs wirksam.

Artikel 21
Ein Vertragsstaat kann dieses Übereinkommen durch eine schriftliche Notifikation an den
Generalsekre-tär
der Vereinten Nationen kündigen. Die Kündigung wird ein Jahr nach dem Datum des
Eingangs der
Notifikation beim Generalsekretär wirksam.



Artikel 22
Entsteht zwischen zwei oder mehr Vertragsstaaten über die Auslegung oder Anwendung
dieses Überein-kommens
eine Streitigkeit, die nicht auf dem Verhandlungsweg oder nach den in diesem
Übereinkom-men
ausdrücklich vorgesehenen Verfahren beigelegt werden kann, so wird sie auf Verlangen
einer Streit-partei
dem Internationalen Gerichtshof zur Entscheidung vorgelegt, sofern nicht die Streitparteien
einer
anderen Art der Beilegung zustimmen.

Artikel 23
(1) Ein Vertragsstaat kann jederzeit durch eine an den Generalsekretär der Vereinten
Nationen gerichtete
schriftliche Notifikation eine Revision dieses Übereinkommens beantragen.
(2) Die Generalversammlung der Vereinten Nationen beschließt über etwaige hinsichtlich
eines derarti-gen
Antrags zu unternehmende Schritte.

Artikel 24
Der Generalsekretär der Vereinten Nationen unterrichtet alle in Artikel 17 Absatz 1
bezeichneten Staaten
von
a) den Unterzeichnungen, Ratifikationen und Beitritten nach den Artikeln 17 und 18,
b) dem Datum des Inkrafttretens dieses Übereinkommens nach Artikel 19,
c) den nach den Artikeln 14, 20 und 23 eingegangenen Mitteilungen und Erklärungen,
d) den Kündigungen nach Artikel 21.

Artikel 25
(1) Dieses Übereinkommen, dessen chinesischer, englischer, französischer, russischer und
spanischer
Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, wird im Archiv der Vereinten Nationen hinterlegt.
(2) Der Generalsekretär der Vereinten Nationen übermittelt allen Staaten, die einer der in
Artikel 17 Ab-satz
1 bezeichneten Kategorien angehören, beglaubigte Abschriften dieses Übereinkommens.
Zu Urkund dessen haben die von ihren Regierungen hierzu gehörig befugten
Unterzeichneten dieses



Übereinkommen unterschrieben, das in New York am 7. März
neunzehnhundertsechsundsechzig zur
Unterzeichnung aufgelegt worden ist.
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