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BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1989 Ausgegeben am 20. Juni 1989 116. Stück

2 8 3 . Montrealer Protokoll über Stoffe, die zu einem Abbau der Ozonschicht führen, samt Anlage A
(NR: GP XVII RV 825 AB 904 S. 100. BR: AB 3661 S. 514.)

283.
Der Nationalrat hat beschlossen:

1. Der Abschluß des nachstehenden Staatsvertrages samt Anlage A wird genehmigt.

2. Dieser Staatsvertrag ist gemäß Art. 50 Abs. 2 B-VG durch Erlassung von Gesetzen zu erfüllen.

(Übersetzung)

MONTREALER PROTO-
KOLL ÜBER STOFFE, DIE
ZU EINEM ABBAU DER
OZONSCHICHT FÜHREN

DIE VERTRAGSPARTEIEN
DIESES PROTOKOLLS

ALS Vertragsparteien des Wie-
ner Übereinkommens zum
Schutz der Ozonschicht, *)

EINGEDENK ihrer Verpflich-
tung auf Grund des Übereinkom-
mens, geeignete Maßnahmen zu
treffen, um die menschliche
Gesundheit und die Umwelt vor
schädlichen Auswirkungen zu
schützen, die durch menschliche
Tätigkeiten, welche die Ozon-
schicht verändern oder wahr-
scheinlich verändern, verursacht
werden oder wahrscheinlich ver-
ursacht werden,

IN DER ERKENNTNIS, daß
weltweite Emissionen bestimmter
Stoffe zu einem erheblichen
Abbau der Ozonschicht führen
und sie auf andere Weise verän-
dern können, was wahrscheinlich
schädliche Auswirkungen auf die
menschliche Gesundheit und die
Umwelt zur Folge hat,

IM BEWUSSTSEIN der mög-
lichen klimatischen Auswirkun-
gen von Emissionen dieser Stoffe,

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 596/
1988
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IM BEWUSSTSEIN, daß
Maßnahmen, die zum Schutz der
Ozonschicht vor einem Abbau
getroffen werden, auf einschlägi-
gen wissenschaftlichen Kenntnis-
sen beruhen sollten, wobei techni-
sche und wirtschaftliche Erwä-
gungen zu berücksichtigen sind,

ENTSCHLOSSEN, die Ozon-
schicht durch Vorsorgemaßnah-
men zur ausgewogenen Regelung
der gesamten weltweiten Emissio-
nen von Stoffen, die zu einem
Abbau der Ozonschicht führen,
zu schützen, mit dem Endziel,
diese Stoffe auf der Grundlage
der Entwicklung wissenschaftli-
cher Kenntnisse zu beseitigen,
wobei technische und wirtschaft-
liche Erwägungen zu berücksich-
tigen sind,

IN DER ERKENNTNIS, daß
besondere Vorkehrungen zur
Deckung des Bedarfs der Ent-
wicklungsländer an diesen Stof-
fen notwendig sind,

IM HINBLICK auf die Vor-
sorgemaßnahmen zur Regelung
der Emissionen bestimmter Fluor-
chlorkohlenwasserstoffe, die
bereits auf nationaler und regio-
naler Ebene getroffen worden
sind,

ANGESICHTS der Bedeutung
der Förderung der internationa-
len Zusammenarbeit bei der For-
schung und Entwicklung in Wis-
senschaft und Technik im Zusam-
menhang mit der Regelung und
Verminderung der Emissionen
von Stoffen, die zu einem Abbau
der Ozonschicht führen, wobei
die Bedürfnisse der Entwick-
lungsländer besonders zu berück-
sichtigen sind,

SIND WIE FOLGT ÜBER-
EINGEKOMMEN:

Artikel 1

B e g r i f f s b e s t i m m u n g e n
Im Sinne dieses Protokolls

1. bedeutet „Übereinkommen"
das am 22. März 1985 angenom-
mene Wiener Übereinkommen
zum Schutz der Ozonschicht;

2. bedeutet „Vertragsparteien"
die Vertragsparteien des Proto-
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kolls, sofern sich aus dem Wort-
laut nichts anderes ergibt;

3. bedeutet „Sekretariat" das
Sekretariat des Übereinkommens;

4. bedeutet „geregelter Stoff"
einen in Anlage A zu dem Proto-
koll aufgeführten Stoff, gleichviel
ob er allein oder in einem
Gemisch vorkommt. Der Aus-
druck umfaßt jedoch nicht einen
solchen Stoff oder ein solches
Gemisch, soweit sie in einem her-
gestellten Erzeugnis mit Aus-
nahme von Behältern für den
Transport oder die Lagerung der
aufgeführten Stoffe enthalten
sind;

5. bedeutet „Produktion" die
Menge der erzeugten geregelten
Stoffe abzüglich der Menge, die
durch von den Vertragsparteien
zu genehmigende Verfahren ver-
nichtet worden ist;
6. bedeutet „Verbrauch" die
Produktion geregelter Stoffe
zuzüglich der Einfuhren und
abzüglich der Ausfuhren;

7. bedeutet „berechneter
Umfang" der Produktion, der
Einfuhren, der Ausfuhren und
des Verbrauchs den in Überein-
stimmung mit Artikel 3 bestimm-
ten Umfang;
8. bedeutet „industrielle Ratio-
nalisierung" die Übertragung des
gesamten oder eines Teiles des
berechneten Umfangs der Pro-
duktion von einer Vertragspartei
auf eine andere, um Wirtschaft-
lichkeit zu erreichen oder auf
erwartete Versorgungsmängel auf
Grund von Betriebsschließungen
zu reagieren.

Artikel 2
R e g e l u n g s m a ß n a h m e n

(1) Jede Vertragspartei sorgt
dafür, daß während des Zeit-
raums von zwölf Monaten, der
am ersten Tag des siebten
Monats nach Inkrafttreten dieses
Protokolls beginnt, und in jedem
Zwölfmonatszeitraum danach der
berechnete Umfang ihres Ver-
brauchs der geregelten Stoffe in
Gruppe I der Anlage A denjeni-
gen von 1986 nicht übersteigt.
Am Ende desselben Zeitraums
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sorgt jede Vertragspartei, die
einen oder mehrere dieser Stoffe
herstellt, dafür, daß der berech-
nete Umfang ihrer Produktion
der Stoffe denjenigen von 1986
nicht übersteigt; jedoch kann die-
ser Umfang gegenüber demjeni-
gen von 1986 um höchstens
10 vH zugenommen haben. Eine
solche Zunahme ist nur zur
Befriedigung der grundlegenden
nationalen Bedürfnisse der in
Artikel 5 bezeichneten Vertrags-
parteien und zum Zweck der
industriellen Rationalisierung
zwischen den Vertragsparteien
zulässig.

(2) Jede Vertragspartei sorgt
dafür, daß während des Zeit-
raums von zwölf Monaten, der
am ersten Tag des siebenunddrei-
ßigsten Monats nach Inkrafttre-
ten des Protokolls beginnt, und in
jedem Zwölfmonatszeitraum
danach der berechnete Umfang
ihres Verbrauchs der geregelten
Stoffe in Gruppe II der Anlage A
denjenigen von 1986 nicht über-
steigt. Jede Vertragspartei, die
einen oder mehrere dieser Stoffe
herstellt, sorgt dafür, daß der
berechnete Umfang ihrer Pro-
duktion der Stoffe denjenigen
von 1986 nicht übersteigt; jedoch
kann dieser Umfang gegenüber
demjenigen von 1986 um höch-
stens 10 vH zugenommen haben.
Eine solche Zunahme ist nur zur
Befriedigung der grundlegenden
nationalen Bedürfnisse der in
Artikel 5 bezeichneten Vertrags-
parteien und zum Zweck der
industriellen Rationalisierung
zwischen den Vertragsparteien
zulässig. Die Verfahren zur
Durchführung dieser Maßnah-
men werden von den Vertrags-
parteien auf ihrer ersten Tagung
nach der ersten wissenschaftli-
chen Überprüfung beschlossen.

(3) Jede Vertragspartei sorgt
dafür, daß während des Zeit-
raums vom 1. Juli 1993 bis zum
30. Juni 1994 und in jedem
Zwölfmonatszeitraum danach der
berechnete Umfang ihres Ver-
brauchs der geregelten Stoffe in
Gruppe I der Anlage A jährlich
80 vH desjenigen von 1986 nicht
übersteigt. Jede Vertragspartei,
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die einen oder mehrere dieser
Stoffe herstellt, sorgt während
derselben Zeiträume dafür, daß
der berechnete Umfang ihrer
Produktion dieser Stoffe jährlich
80 vH desjenigen von 1986 nicht
übersteigt. Zur Befriedigung der
grundlegenden nationalen Be-
dürfnisse der in Artikel 5 bezeich-
neten Vertragsparteien und zum
Zweck der industriellen Rationa-
lisierung zwischen den Vertrags-
parteien kann jedoch der berech-
nete Umfang ihrer Produktion
diese Grenze um bis zu 10 vH
desjenigen von 1986 übersteigen.

(4) Jede Vertragspartei sorgt
dafür, daß während des Zeit-
raums vom 1. Juli 1998 bis zum
30. Juni 1999 und in jedem
Zwölfmonatszeitraum danach der
berechnete Umfang ihres Ver-
brauchs der geregelten Stoffe in
Gruppe I der Anlage A jährlich
50 vH desjenigen von 1986 nicht
übersteigt. Jede Vertragspartei,
die einen oder mehrere dieser
Stoffe herstellt, sorgt während
derselben Zeiträume dafür, daß
der berechnete Umfang ihrer
Produktion dieser Stoffe jährlich
50 vH desjenigen von 1986 nicht
übersteigt. Zur Befriedigung der
grundlegenden nationalen Be-
dürfnisse der in Artikel 5 bezeich-
neten Vertragsparteien und zum
Zweck der industriellen Rationa-
lisierung zwischen den Vertrags-
parteien kann jedoch der berech-
nete Umfang ihrer Produktion
diese Grenze um bis zu 15 vH
desjenigen von 1986 übersteigen.
Dieser Absatz findet Anwendung,
sofern nicht die Vertragsparteien
auf einer Tagung mit einer Zwei-
drittelmehrheit der anwesenden
und abstimmenden Vertragspar-
teien, die mindestens zwei Drittel
des gesamten berechneten
Umfangs des Verbrauchs der
Vertragsparteien an diesen Stof-
fen vertritt, etwas anderes
beschließen. Dieser Beschluß
wird im Licht der in Artikel 6 vor-
gesehenen Bewertungen beraten
und gefaßt.

(5) Jede Vertragspartei, deren
berechneter Umfang der Produk-
tion der geregelten Stoffe in



2464 116. Stück — Ausgegeben am 20. Juni 1989 — Nr. 283

Gruppe I der Anlage A 1986
unter 25 Kilotonnen lag, kann
zum Zweck der industriellen
Rationalisierung eine über die in
den Absätzen 1, 3 und 4 festge-
legten Grenzen hinausgehende
Produktion auf jede andere Ver-
tragspartei übertragen oder von
jeder anderen Vertragspartei
erhalten, sofern der gesamte
berechnete Umfang der zusam-
mengefaßten Produktion der
betreffenden Vertragsparteien die
in diesem Artikel festgelegten
Produktionsgrenzen nicht über-
steigt. Jede Übertragung einer
solchen Produktion wird dem
Sekretariat spätestens zum Zeit-
punkt der Übertragung notifi-
ziert.

(6) Jede nicht von Artikel 5 er-
faßte Vertragspartei, die vor dem
16. September 1987 mit dem Bau
von Anlagen zur Herstellung
geregelter Stoffe begonnen oder
den Auftrag dafür erteilt und vor
dem 1. Jänner 1987 innerstaatli-
che Rechtsvorschriften dafür ver-
abschiedet hat, kann die Produk-
tion aus solchen Anlagen zu ihrer
Produktion von 1986 hinzufügen,
um den berechneten Umfang
ihrer Produktion für 1986 zu
bestimmen, vorausgesetzt, daß
diese Anlagen bis zum
31. Dezember 1990 fertiggestellt
sind und die Produktion den
jährlichen berechneten Umfang
des Verbrauchs dieser Vertrags-
partei an geregelten Stoffen nicht
über 0,5 kg pro Kopf steigen läßt.

(7) Jede Übertragung von Pro-
duktion nach Absatz 5 oder jede
Hinzufügung von Produktion
nach Absatz 6 wird dem Sekreta-
riat spätestens zum Zeitpunkt der
Übertragung oder der Hinzufü-
gung notifiziert.

(8) a) Vertragsparteien, die
Mitgliedstaaten einer
Organisation der regio-
nalen Wirtschaftsintegra-
tion im Sinne des Arti-
kels 1 Absatz 6 des Über-
einkommens sind, kön-
nen vereinbaren, daß sie
ihre Verpflichtungen
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bezüglich des Verbrauchs
auf Grund dieses Artikels
gemeinsam erfüllen wer-
den; jedoch darf der
gesamte berechnete
Umfang ihres zusammen-
gefaßten Verbrauchs den
in diesem Artikel vorge-
schriebenen Umfang
nicht übersteigen.

b) Die Vertragsparteien
einer solchen Vereinba-
rung unterrichten das
Sekretariat vor dem Tag
der Verminderung des
Verbrauchs, die Gegen-
stand der Vereinbarung
ist, über die Bedingungen
der Vereinbarung.

c) Eine solche Vereinba-
rung tritt nur in Kraft,
wenn alle Mitgliedstaaten
der Organisation der
regionalen Wirtschaftsin-
tegration und die betref-
fende Organisation Ver-
tragsparteien des Proto-
kolls sind und dem
Sekretariat die Art der
Durchführung notifiziert
haben.

(9) a) Auf der Grundlage der
Bewertungen nach Arti-
kel 6 können die Ver-
tragsparteien beschließen,

i) ob Anpassungen der
Ozonabbaupotentiale
in Anlage A vorge-
nommen werden sol-
len, und wenn ja, wel-
che, und

ii) ob weitere Anpassun-
gen und Verminde-
rungen der Produk-
tion oder des Ver-
brauchs der geregel-
ten Stoffe gegenüber
dem Umfang von
1986 vorgenommen
werden sollen, und
wenn ja, welcher Rah-
men, welche Höhe
und welcher Zeitplan
für solche Anpassun-
gen und Verminde-
rungen gelten sollen.
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b) Vorschläge zu solchen
Anpassungen werden den
Vertragsparteien minde-
stens sechs Monate vor
der Tagung der Vertrags-
parteien, auf der sie zur
Beschlußfassung vorge-
schlagen werden, vom
Sekretariat übermittelt.

c) Bei solchen Beschlüssen
bemühen sich die Ver-
tragsparteien nach Kräf-
ten um eine Einigung
durch Konsens. Sind alle
Bemühungen um einen
Konsens erschöpft und
wird keine Einigung
erzielt, so werden als
letztes Mittel solche
Beschlüsse mit einer
Zweidrittelmehrheit der
anwesenden und abstim-
menden Vertragsparteien
angenommen, die minde-
stens 50 vH des gesamten
Verbrauchs der Vertrags-
parteien an geregelten
Stoffen vertritt.

d) Die Beschlüsse, die für
alle Vertragsparteien bin-
dend sind, werden umge-
hend vom Depositar den
Vertragsparteien mitge-
teilt. Sofern in den
Beschlüssen nichts ande-
res vorgesehen ist, treten
sie nach Ablauf von sechs
Monaten nach dem Tag
der Absendung der Mit-
teilung durch den Depo-
sitar in Kraft.

(10) a) Auf der Grundlage der
Bewertungen nach Arti-
kel 6 des Protokolls und
in Übereinstimmung mit
dem in Artikel 9 des
Übereinkommens vorge-
sehenen Verfahren kön-
nen die Vertragsparteien
beschließen,

i) ob irgendwelche
Stoffe und gegebe-
nenfalls welche Stoffe
in eine Anlage des
Protokolls aufgenom-
men oder in einer
Anlage gestrichen
werden sollen;
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ii) welches Verfahren,
welcher Rahmen und
welcher Zeitplan für
Regelungsmaßnah-
men für diese Stoffe
gelten sollen.

b) Jeder solche Beschluß
tritt in Kraft, sofern er
mit Zweidrittelmehrheit
der anwesenden und
abstimmenden Vertrags-
parteien angenommen
worden ist.

(11) Ungeachtet der Bestim-
mungen dieses Artikels kann jede
Vertragspartei strengere Maß-
nahmen als in diesem Artikel vor-
geschrieben treffen.

Artikel 3

B e r e c h n u n g d e r
G r u n d l a g e n für R e g e -

l u n g e n

Für die Zwecke der Artikel 2
und 5 bestimmt jede Vertragspar-
tei für jede Gruppe von Stoffen in
Anlage A den berechneten
Umfang

a) ihrer Produktion durch
i) Multiplikation der jähr-

lichen Produktion jedes
geregelten Stoffes mit
dem in Anlage A für
diesen Stoff festgeleg-
ten Ozonabbaupoten-
tial und

ii) Addition der Ergebnisse
für jede Gruppe;

b) ihrer Einfuhren und Aus-
fuhren durch sinngemäße
Anwendung des unter lit. a
vorgesehenen Verfahrens;

c) ihres Verbrauchs durch
Addition des berechneten
Umfangs ihrer Produktion
und ihrer Einfuhren und
Subtraktion des berechne-
ten Umfangs ihrer Ausfuh-
ren, bestimmt nach den lit. a
und b. Vom 1. Jänner 1993
an werden jedoch Ausfuh-
ren geregelter Stoffe an
NichtVertragsparteien bei

210
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der Berechnung des
Umfangs des Verbrauchs
der ausführenden Vertrags-
partei nicht abgezogen.

Artikel 4

R e g e l u n g des H a n d e l s
mi t N i c h t v e r t r a g s p a r -

t e i e n

(1) Innerhalb eines Jahres nach
Inkrafttreten dieses Protokolls
verbietet jede Vertragspartei die
Einfuhr geregelter Stoffe aus
jedem Staat, der nicht Vertrags-
partei des Protokolls ist.

(2) Vom 1. Jänner 1993 an darf
keine der in Artikel 5 Absatz 1
bezeichneten Vertragsparteien
geregelte Stoffe in Staaten aus-
führen, die nicht Vertragsparteien
des Protokolls sind.

(3) Innerhalb von drei Jahren
nach Inkrafttreten des Protokolls
erarbeiten die Vertragsparteien
nach den in Artikel 10 des Über-
einkommens vorgesehenen Ver-
fahren in einer Anlage eine Liste
der Erzeugnisse, die geregelte
Stoffe enthalten. Vertragspar-
teien, die gegen die Anlage nicht
Einspruch nach diesen Verfahren
eingelegt haben, verbieten inner-
halb eines Jahres nach Inkrafttre-
ten der Anlage die Einfuhr dieser
Erzeugnisse aus Staaten, die nicht
Vertragsparteien des Protokolls
sind.

(4) Innerhalb von fünf Jahren
nach Inkrafttreten des Protokolls
befinden die Vertragsparteien
darüber, ob es durchführbar ist,
die Einfuhr von Erzeugnissen, die
mit geregelten Stoffen hergestellt
werden, jedoch keine geregelten
Stoffe enthalten, aus Staaten, die
nicht Vertragsparteien des Proto-
kolls sind, zu verbieten oder zu
beschränken. Wenn dies für
durchführbar befunden wird,
erarbeiten die Vertragsparteien
nach den in Artikel 10 des Über-
einkommens vorgesehenen Ver-
fahren in einer Anlage eine Liste



116. Stück — Ausgegeben am 20. Juni 1989 — Nr. 283 2469

solcher Erzeugnisse. Vertragspar-
teien, die dagegen nicht Ein-
spruch nach diesen Verfahren
eingelegt haben, verbieten oder
beschränken innerhalb eines Jah-
res nach Inkrafttreten der Anlage
die Einfuhr dieser Erzeugnisse
aus Staaten, die nicht Vertrags-
parteien des Protokolls sind.

(5) Jede Vertragspartei wirkt der
Ausfuhr von Technologie zur
Herstellung und Verwendung
geregelter Stoffe in Staaten ent-
gegen, die nicht Vertragsparteien
des Protokolls sind,

(6) Jede Vertragspartei sieht
davon ab, neue Subventionen,
Hilfen, Kredite, Garantien oder
Versicherungsprogramme für die
Ausfuhr von Erzeugnissen, Aus-
rüstung, Anlagen oder Technolo-
gie, welche die Herstellung gere-
gelter Stoffe erleichtern, in Staa-
ten zur Verfügung zu stellen, die
nicht Vertragsparteien des Proto-
kolls sind.

(7) Die Absätze 5 und 6 gelten
nicht für Erzeugnisse, Ausrü-
stung, Anlagen oder Technolo-
gie, welche die Abschirmung,
Rückgewinnung, Verwertung
oder Vernichtung geregelter
Stoffe verbessern, die Entwick-
lung alternativer Stoffe fördern
oder sonst zur Verminderung der
Emissionen geregelter Stoffe bei-
tragen.

(8) Ungeachtet der Bestimmun-
gen dieses Artikels können die in
den Absätzen 1, 3 und 4 bezeich-
neten Einfuhren aus jedem Staat,
der nicht Vertragspartei des Pro-
tokolls ist, erlaubt werden, wenn
eine Tagung der Vertragsparteien
feststellt, daß der betreffende
Staat Artikel 2 und den vorliegen-
den Artikel voll einhält und dies-
bezügliche Daten nach Artikel 7
vorgelegt hat.

Artikel 5

B e s o n d e r e L a g e d e r

E n t w i c k l u n g s l ä n d e r

(1) Jede Vertragspartei, die ein
Entwicklungsland ist und deren

211



2470 116. Stück — Ausgegeben am 20. Juni 1989 — Nr. 283

jährlicher berechneter Umfang
des Verbrauchs der geregelten
Stoffe am Tag des Inkrafttretens
dieses Protokolls für diese Ver-
tragspartei oder zu irgendeiner
Zeit danach innerhalb von zehn
Jahren ab Inkrafttreten des Pro-
tokolls unter 0,3 kg pro Kopf
liegt, kann die Erfüllung der in
Artikel 2 Absätze 1 bis 4 vorgese-
henen Regelungsmaßnahmen
gegenüber den in jenen Absätzen
angegebenen Zeiträumen um
zehn Jahre verschieben, um ihre
grundlegenden nationalen
Bedürfnisse zu decken. Solche
Vertragsparteien dürfen jedoch
einen jährlichen berechneten
Umfang des Verbrauchs von
0,3 kg pro Kopf nicht überschrei-
ten. Jede solche Vertragspartei
hat das Recht, entweder den
Durchschnitt des jährlichen
berechneten Umfangs ihres Ver-
brauchs von 1995 bis 1997 oder
einen berechneten Umfang des
Verbrauchs von 0,3 kg pro Kopf
als Grundlage für die Einhaltung
der Regelungsmaßnahmen zu
benutzen, wenn dieser Wert nied-
riger ist.

(2) Die Vertragsparteien ver-
pflichten sich, den Vertragspar-
teien, die Entwicklungsländer
sind, den Zugang zu umweltver-
träglichen alternativen Stoffen
und Technologien zu erleichtern
und sie beim möglichst raschen
Einsatz solcher Stoffe und Tech-
nologien zu unterstützen.

(3) Die Vertragsparteien ver-
pflichten sich, die Bereitstellung
von Subventionen, Hilfen, Kredi-
ten, Garantien oder Versiche-
rungsprogrammen für Vertrags-
parteien, die Entwicklungsländer
sind, für den Einsatz alternativer
Technologien und von Ersatzer-
zeugnissen bilateral oder multila-
teral zu erleichtern.

Artikel 6

B e w e r t u n g u n d Ü b e r -
p r ü f u n g d e r R e g e -
l u n g s m a ß n a h m e n

Erstmalig 1990 und danach
mindestens alle vier Jahre bewer-
ten die Vertragsparteien die in
Artikel 2 vorgesehenen Rege-
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lungsmaßnahmen auf der Grund-
lage verfügbarer wissenschaftli-
cher, umweltbezogener, techni-
scher und wirtschaftlicher Infor-
mationen. Mindestens ein Jahr
vor jeder Bewertung berufen die
Vertragsparteien geeignete Grup-
pen von Sachverständigen ein, die
auf den genannten Gebieten fach-
lich befähigt sind, und bestimmen
die Zusammensetzung und die
Aufgaben dieser Gruppen. Inner-
halb eines Jahres nach der Einbe-
rufung teilen die Gruppen den
Vertragsparteien über das Sekre-
tariat ihre Schlußfolgerungen mit.

Artikel 7

D a t e n b e r i c h t e r s t a t -
t u n g

(1) Jede Vertragspartei stellt dem
Sekretariat innerhalb von drei
Monaten nach dem Tag, an dem
sie Vertragspartei wird, statisti-
sche Daten über ihre Produktion,
ihre Einfuhren und ihre Ausfuh-
ren jedes der geregelten Stoffe
für das Jahr 1986 oder, wenn tat-
sächliche Daten nicht vorliegen,
bestmögliche Schätzungen sol-
cher Daten zur Verfügung.

(2) Jede Vertragspartei übermit-
telt dem Sekretariat für das Jahr,
in dem sie Vertragspartei wird,
und für jedes darauffolgende Jahr
statistische Daten über ihre jährli-
che Produktion (mit gesondert
ausgewiesenen Daten über Men-
gen, die durch von den Vertrags-
parteien zu genehmigende Ver-
fahren vernichtet werden), Ein-
fuhren und Ausfuhren solcher
Stoffe an Vertragsparteien und
NichtVertragsparteien. Die Daten
werden spätestens neun Monate
nach Ablauf des Jahres übermit-
telt, auf das sie sich beziehen.

Artikel 8

N i c h t e i n h a l t u n g

Die Vertragsparteien beraten
und genehmigen auf ihrer ersten
Tagung Verfahren und institutio-
nelle Mechanismen für die Fest-
stellung der Nichteinhaltung der
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Bestimmungen dieses Protokolls
und das Vorgehen gegenüber
Vertragsparteien, die das Proto-
koll nicht einhalten.

Artikel 9

F o r s c h u n g , E n t w i c k -
l u n g , ö f f e n t l i c h e s

B e w u ß t s e i n u n d I n f o r -
m a t i o n s a u s t a u s c h

(1) Die Vertragsparteien arbeiten
im Einklang mit ihren innerstaat-
lichen Gesetzen, sonstigen Vor-
schriften und Gepflogenheiten
und unter Berücksichtigung ins-
besondere der Bedürfnisse der
Entwicklungsländer zusammen,
um unmittelbar oder über zustän-
dige internationale Stellen For-
schung, Entwicklung und Infor-
mationsaustausch in folgenden
Bereichen zu fördern:

a) geeignetste Technologien
zur Verbesserung der
Abschirmung, Rückgewin-
nung, Verwertung oder
Vernichtung geregelter
Stoffe oder zur sonstigen
Verminderung der Emissio-
nen solcher Stoffe;

b) mögliche Alternativen für
geregelte Stoffe, für
Erzeugnisse, die solche
Stoffe enthalten, und für
Erzeugnisse, die mit solchen
Stoffen hergestellt werden;

c) Kosten und Nutzen ein-
schlägiger Regelungsstrate-
gien.

(2) Die Vertragsparteien arbeiten
einzeln, gemeinsam oder über
zuständige internationale Stellen
zusammen bei der Förderung des
öffentlichen Bewußtseins über die
Auswirkungen der Emissionen
geregelter und anderer zu einem
Abbau der Ozonschicht führen-
der Stoffe auf die Umwelt.

(3) Innerhalb von zwei Jahren
nach Inkrafttreten dieses Proto-
kolls und danach alle zwei Jahre
legt jede Vertragspartei dem
Sekretariat eine Zusammenfas-
sung der nach diesem Artikel
durchgeführten Tätigkeiten vor.
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Artikel 10

T e c h n i s c h e U n t e r s t ü t -
z u n g

(1) Die Vertragsparteien arbeiten
im Rahmen des Artikels 4 des
Übereinkommens und unter
Berücksichtigung insbesondere
der Bedürfnisse der Entwick-
lungsländer bei der Förderung
technischer Unterstützung zur
Erleichterung der Beteiligung an
diesem Protokoll und seiner
Durchführung zusammen.

(2) Jede Vertragspartei oder jeder
Unterzeichner des Protokolls
kann beim Sekretariat technische
Unterstützung zum Zweck der
Durchführung des Protokolls
oder der Beteiligung daran bean-
tragen.

(3) Die Vertragsparteien begin-
nen auf ihrer ersten Tagung mit
den Beratungen über die Mittel
zur Erfüllung der Verpflichtun-
gen nach Artikel 9 und den
Absätzen 1 und 2 des vorliegen-
den Artikels einschließlich der
Ausarbeitung von Arbeitsplänen.
Diese Arbeitspläne berücksichti-
gen insbesondere die Bedürfnisse
und Gegebenheiten der Entwick-
lungsländer. Staaten sowie Orga-
nisationen der regionalen Wirt-
schaftsintegration, die nicht Ver-
tragsparteien des Protokolls sind,
sollen ermutigt werden, sich an
den in solchen Arbeitsplänen vor-
gesehenen Tätigkeiten zu beteili-
gen.

Artikel 11

T a g u n g e n d e r V e r -
t r a g s p a r t e i e n

(1) Die Vertragsparteien halten in
regelmäßigen Abständen Tagun-
gen ab. Das Sekretariat beruft die
erste Tagung der Vertragspar-
teien spätestens ein Jahr nach
Inkrafttreten dieses Protokolls in
Verbindung mit einer Tagung der
Konferenz der Vertragsparteien
des Übereinkommens ein, wenn
eine Tagung der Konferenz
innerhalb dieses Zeitraums
geplant ist.

(2) Spätere ordentliche Tagungen
der Vertragsparteien finden,
wenn die Vertragsparteien nichts
anderes beschließen, in Verbin-
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dung mit Tagungen der Konfe-
renz der Vertragsparteien des
Übereinkommens statt. Außeror-
dentliche Tagungen der Vertrags-
parteren finden zu jeder anderen
Zeit statt, wenn es die Tagung
der Vertragsparteien für notwen-
dig erachtet oder eine Vertrags-
partei schriftlich beantragt, sofern
dieser Antrag innerhalb von sechs
Monaten nach seiner Übermitt-
lung durch das Sekretariat von
mindestens einem Drittel der
Vertragsparteien unterstützt
wird.

(3) Auf ihrer ersten Tagung neh-
men die Vertragsparteien fol-
gende Aufgaben wahr:

a) Sie beschließen durch Kon-
sens eine Geschäftsordnung
für ihre Tagungen;

b) sie beschließen durch Kon-
sens die in Artikel 13
Absatz 2 die bezeichnete
Finanzordnung;

c) sie setzen die in Artikel 6
bezeichneten Gruppen ein
und bestimmen ihre Aufga-
ben;

d) sie beraten und beschließen
die in Artikel 8 bezeichne-
ten Verfahren und institu-
tionellen Mechanismen;

e) sie beginnen mit der Ausar-
beitung der Arbeitspläne
nach Artikel 10 Absatz 3.

(4) Die Tagungen der Vertrags-
parteien haben folgende Aufga-
ben:

a) Sie überprüfen die Durch-
führung des Protokolls;

b) sie beschließen Anpassun-
gen und Veminderungen
nach Artikel 2 Absatz 9;

c) sie beschließen die Auf-
nahme, Eingliederung oder
Streichung von Stoffen in
einer Anlage und die damit
zusammenhängenden Rege-
lungsmaßnahmen nach Arti-
kel 2 Absatz 10;

d) sie legen erforderlichenfalls
Leitlinien und Verfahren
für die Bereitstellung von
Informationen nach Arti-
kel 7 und Artikel 9 Absatz 3
fest;
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e) sie überprüfen nach Arti-
kel 10 Absatz 2 vorgelegte
Anträge auf technische
Unterstützung;

f) sie überprüfen die vom
Sekretariat nach Artikel 12
lit. c ausgearbeiteten Be-
richte;

g) sie bewerten nach Artikel 6
die in Artikel 2 vorgesehe-
nen Regelungsmaßnahmen;

h) sie beraten und beschließen
nach Bedarf Änderungsvor-
schläge zu dem Protokoll
oder einer Anlage oder
Vorschläge für neue Anla-
gen;

i) sie beraten und beschließen
den Haushalt für die
Durchführung des Proto-
kolls;

j) sie beraten und ergreifen
weitere Maßnahmen, die
zur Erreichung der Zwecke
des Protokolls erforderlich
sind.

(5) Die Vereinten Nationen, ihre
SpezialOrganisationen und die
Internationale Atomenergie-
Organisation sowie jeder Staat,
der nicht Vertragspartei des Pro-
tokolls ist, können auf den
Tagungen der Vertragsparteien
als Beobachter vertreten sein.
Jede Stelle, national oder interna-
tional, staatlich oder nichtstaat-
lich, die auf Gebieten im Zusam-
menhang mit dem Schutz der
Ozonschicht fachlich befähigt ist
und dem Sekretariat ihren
Wunsch mitgeteilt hat, auf einer
Tagung der Vertragsparteien als
Beobachter vertreten zu sein,
kann zugelassen werden, sofern
nicht mindestens ein Drittel der
anwesenden Vertragsparteien
widerspricht. Die Zulassung und
Teilnahme von Beobachtern
unterliegen der von den Vertrags-
parteien beschlossenen Geschäfts-
ordnung.

Artikel 12

S e k r e t a r i a t

Für die Zwecke dieses Proto-
kolls hat das Sekretariat folgende
Aufgaben:
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a) Es veranstaltet die in Arti-
kel 11 vorgesehenen Tagun-
gen der Vertragsparteien
und stellt die entsprechen-
den Dienste bereit;

b) es nimmt die nach Artikel 7
bereitgestellten Daten ent-
gegen und stellt sie einer
Vertragspartei auf Ersuchen
zur Verfügung;

c) es erarbeitet Berichte auf
Grund von Informationen,
die nach den Artikeln 7 und
9 eingehen, und verteilt sie
regelmäßig an die Vertrags-
parteien;

d) es notifiziert den Vertrags-
parteien jeden nach Arti-
kel 10 eingegangenen
Antrag auf technische
Unterstützung, um die
Bereitstellung solcher
Unterstützung zu erleich-
tern;

e) es ermutigt Nichtvertrags-
parteien, an den Tagungen
der Vertragsparteien als
Beobachter teilzunehmen
und im Einklang mit den
Bestimmungen des Proto-
kolls zu handeln;

f) es stellt diesen als Beobach-
ter teilnehmenden Nichtver-
tragsparteien gegebenenfalls
die unter den lit. c und d
bezeichneten Informationen
und Anträge zur Verfü-
gung;

g) es nimmt zur Erreichung
der Zwecke des Protokolls
sonstige Aufgaben wahr, die
ihm von den Vertragspar-
teien übertragen werden.

Artikel 13

F i n a n z i e l l e B e s t i m -
m u n g e n

(1) Die für die Durchführung
dieses Protokolls erforderlichen
Mittel einschließlich derjenigen
für die Arbeit des Sekretariats im
Zusammenhang mit dem Proto-
koll stammen ausschließlich aus
Beiträgen der Vertragsparteien.

(2) Auf ihrer ersten Tagung
beschließen die Vertragsparteien
durch Konsens die Finanzord-
nung für die Durchführung des
Protokolls.
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Artikel 14

V e r h ä l t n i s d i e s e s P r o -
t o k o l l s zum Ü b e r e i n -

k o m m e n

Sofern in diesem Protokoll
nichts anderes vorgesehen ist, gel-
ten die Bestimmungen des Über-
einkommens, die sich auf seine
Protokolle beziehen, für das Pro-
tokoll.

Artikel 15

U n t e r z e i c h n u n g

Dieses Protokoll liegt für Staa-
ten und für Organisationen der
regionalen Wirtschaftsintegration
am 16. September 1987 in Mont-
real, vom 17. September 1987 bis
zum 16. Jänner 1988 in Ottawa
und vom 17. Jänner 1988 bis zum
15. September 1988 am Sitz der
Vereinten Nationen in New York
zur Unterzeichnung auf.

Artikel 16

I n k r a f t t r e t e n

(1) Dieses Protokoll tritt am
1. Jänner 1989 in Kraft, sofern
mindestens elf Ratifikations-,
Annahme-, Genehmigungs- oder
Beitrittsurkunden zu dem Proto-
koll von Staaten oder Organisa-
tionen der regionalen Wirt-
schaftsintegration, die mindestens
zwei Drittel des geschätzten welt-
weiten Verbrauchs der geregelten
Stoffe im Jahr 1986 vertreten,
hinterlegt und die Bestimmungen
des Artikels 17 Absatz 1 des
Übereinkommens erfüllt sind.
Sind diese Bedingungen bis zu
dem genannten Tag nicht erfüllt,
so tritt das Protokoll am neun-
zigsten Tag nach dem Zeitpunkt
in Kraft, zu dem die Bedingun-
gen erfüllt worden sind.

(2) Für die Zwecke des Absat-
zes 1 zählt eine von einer Organi-
sation der regionalen Wirtschafts-
integration hinterlegte Urkunde
nicht als zusätzliche Urkunde zu
den von den Mitgliedstaaten der
betreffenden Organisation hinter-
legten Urkunden.

(3) Nach Inkrafttreten des Proto-
kolls wird ein Staat oder eine
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Organisation der regionalen
Wirtschaftsintegration am neun-
zigsten Tag nach dem Zeitpunkt
der Hinterlegung der Ratifika-
tions-, Annahme-, Genehmi-
gungs- oder Beitrittsurkunde
Vertragspartei des Protokolls.

Artikel 17

V e r t r a g s p a r t e i e n , d ie
n a c h dem I n k r a f t t r e t e n

b e i t r e t e n

Vorbehaltlich des Artikels 5
erfüllt jeder Staat oder jede
Organisation der regionalen
Wirtschaftsintegration, die nach
Inkrafttreten dieses Protokolls
beitreten, sofort sämtliche in den
Artikeln 2 und 4 vorgesehenen
Verpflichtungen, die zu dem
betreffenden Zeitpunkt für die
Staaten und Organisationen der
regionalen Wirtschaftsintegration
gelten, die an dem Tag Vertrags-
parteien wurden, an dem das Pro-
tokoll in Kraft trat.

Artikel 18

V o r b e h a l t e

Vorbehalte zu diesem Proto-
koll sind nicht zulässig.

Artikel 19

R ü c k t r i t t

Für die Zwecke dieses Proto-
kolls finden die Bestimmungen
des Artikels 19 des Übereinkom-
mens, über den Rücktritt Anwen-
dung, außer in bezug auf die in
Artikel 5 Absatz 1 bezeichneten
Vertragsparteien. Jede dieser
Vertragsparteien kann jederzeit
nach Ablauf von vier Jahren nach
dem Zeitpunkt, zu dem sie die in
Artikel 2 Absätze 1 bis 4 vorgese-
henen Verpflichtungen übernom-
men hat, durch eine an den
Depositar gerichtete schriftliche
Notifikation von dem Protokoll
zurücktreten. Der Rücktritt wird
nach Ablauf eines Jahres nach
dem Eingang der Notifikation
beim Depositar oder zu einem
gegebenenfalls in der Rücktritts-
notifikation genannten späteren
Zeitpunkt wirksam.
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Artikel 20

A u t h e n t i s c h e T e x t e

Die Urschrift dieses Protokolls,
dessen arabischer, chinesischer,
englischer, französischer, russi-
scher und spanischer Text glei-
chermaßen authentisch ist, wird
beim Generalsekretär der Verein-
ten Nationen hinterlegt.

ZU URKUND DESSEN
haben die hiezu gehörig befugten
Unterzeichneten dieses Protokoll
unterschrieben.

GESCHEHEN zu Montreal
am 16. September 1987.
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Anlage A

GEREGELTE STOFFE

Die vom Bundespräsidenten unterzeichnete und vom Bundeskanzler gegengezeichnete Ratifikations-
urkunde wurde am 3. Mai 1989 beim Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt; das Protokoll
tritt gemäß seinem Art. 16 Abs. 3 für Österreich mit 1. August 1989 in Kraft.

Nach Mitteilungen des Generalsekretärs der Vereinten Nationen haben folgende weitere Staaten und
internationale Organisationen das Protokoll ratifiziert, sind diesem beigetreten bzw. haben dieses ange-
nommen.

Ägypten, Belgien, Bundesrepublik Deutschland (einschließlich Berlin-West), Dänemark, Deutsche
Demokratische Republik, Finnland, Frankreich, Ghana, Griechenland, Irland, Italien, Japan, Kanada,
Kenia, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Mexiko, Neuseeland (einschließlich Cookinseln und Niue), Nie-
derlande (einschließlich Niederländische Antillen und Aruba), Nigeria, Norwegen, Panama, Portugal,
Schweden, Schweiz, Singapur, Sowjetunion, Spanien, Uganda, Ukraine, Venezuela, Vereinigte Staaten,
Vereinigtes Königreich (einschließlich Jersey, Insel Man, Anguilla, Bermuda, Britisches Antarktis-Territo-
rium, Britisches Territorium im Indischen Ozean, Britische Jungferninseln, Kaimaninseln, Falklandinseln,
Gibraltar, Hongkong, Montserrat, Pitcairn, Henderson, Ducie- und Oenoinseln, St. Helena und Neben-
gebiete, Südgeorgien und Südliche Sandwichinseln, Turks- und Caicosinseln), Weißrußland, Europäische
Wirtschaftsgemeinschaft.

Vranitzky


