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588.
Kundmachung
des Bundeskanzlers
betreffend den Geltungsbereich des Übereinkommens zur Errichtung der PflanzenschutzOrganisation für Europa und den Mittelmeerraum

589.
Kundmachung des Bundeskanzlers
betreffend den Geltungsbereich der Konvention über die Verhütung und Bestrafung des
Völkermordes

Nach Mitteilungen der französischen Regierung
haben folgende weitere Staaten ihre Beitrittsurkunden zum Übereinkommen zur Errichtung der
Pflanzenschutz-Organisation für Europa und den
Mittelmeerraum (BGBl. Nr. 45/1957, letzte Kundmachung des Geltungsbereichs BGBl. Nr. 230/
1962) hinterlegt bzw erklärt, sich auch nach
Erlangung der Unabhängigkeit an das Übereinkommen gebunden zu erachten.

Nach Mitteilungen des Generalsekretärs der
Vereinten Nationen haben folgende weitere
Staaten ihre Beitrittsurkunden zur Konvention
über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes (BGBl. Nr. 91/1958, letzte Kundmachung
des Geltungsbereichs BGBl. Nr. 662/1990) hinterlegt:

Staaten:

Staaten:

Albanien
Algerien
Estland
Iran
Kroatien
Lettland
Marokko
Slowenien
Ukraine

Datum der Hinterlegung
der Beitrittsurkunde
bzw. Kontinuitätserklärung:

10. Juni 1994
21 Februar 1969
27 Dezember 1993
6. April 1976
15. März 1994
7 August 1992
27 Oktober 1972
18. Jänner 1994
9 März 1994

Vranitzky

6

Armenien
Estland
Georgien
Lettland
Liechtenstein
Moldau
Seychellen
Simbabwe

Datum der Hinterlegung
der Beitrittsurkunde:

23. Juni 1993
21 Oktober 1991
11. Oktober 1993
14. April 1992
24. März 1994
26. Jänner 1993
5. Mai 1992
13. Mai 1991

Nachstehende Staaten haben erklärt, sich auch
weiterhin an die Konvention gebunden zu
erachten :
307
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Staaten:

mit Wirksamkeit vom

Bosnien-Herzegowina
Kroatien
Slowakei
Slowenien
Tschechische Republik

6. März 1992
8. Oktober 1991
1. Jänner 1993
25. Juni 1991
1. Jänner 1993

Die Slowakei und die Tschechische Republik
haben den von der ehemaligen Tschechoslowakei
erklärten Vorbehalt zu Art. XII *) erneuert.

Weiteren Mitteilungen des Generalsekretärs
zufolge haben nachstehende Staaten den anläßlich
der Hinterlegung ihrer Ratifikationsurkunde
erklärten Vorbehalt zu Art. IX der Konvention
. zurückgezogen :

Bulgarien *)
Mongolei **)
ehemalige
Tschechoslowakei »)

am 24. Juni 1992
am 19. Juli 1990

591. Kundmachung des Bundeskanzlers
betreffend den Geltungsbereich des Übereinkommens über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche
Nach Mitteilung des Generalsekretärs der
Vereinten Nationen hat Saudi-Arabien am^
19. April 1994 seine Beitrittsurkunde zum Übereinkommen über die Anerkennung und Vollstrekkung
ausländischer
Schiedssprüche
(BGB1.
Nr. 200/1961, letzte Kundmachung des Geltungsbereichs BGB1. Nr. 162/1994) hinterlegt und
nachstehende Erklärung abgegeben:
Auf Grundlage der Gegenseitigkeit erklärt das
Königreich, daß es das Übereinkommen nur auf
die Anerkennung und Vollstreckung solcher
Schiedssprüche anwenden wird, die in dem
Hoheitsgebiet eines anderen Vertragsstaates ergangen sind.
Vranitzky

am 26. April 1991

592. Kundmachung des Bundeskanzlers
betreffend den Geltungsbereich des Übereinkommens über die Überstellung verurteilter
Personen

Vranitzky

*) Kundgemacht in BGB1. Nr.

91/1958

**) Kundgemacht in BGB1. Nr. 161/1974

590. Kundmachung des Bundeskanzlers
betreffend die Kündigung des Abkommens
zwischen der Österreichischen Bundesregierung und der peruanischen Regierung über die
Aufhebung des Sichtvermerkszwanges

Auf Grund des § 2 Abs. 2 des Bundesgesetzes
über das Bundesgesetzblat 1985, BGB1. Nr. 200,
wird kundgemacht:

Das Abkommen zwischen der österreichischen
Bundesregierung und der peruanischen Regierung
über die Aufhebung des Sichtvermerkszwanges
(BGB1. Nr. 242/1959) wurde gemäß Art. 6 von
Österreich mit Note vom 7. Juli 1994 mit
sofortiger Wirkung gekündigt.

Vranitzky

Nach Mitteilung des Generalsekretärs des
Europarats hat Bulgarien am 17. Juni 1994 seine
Ratifikationsurkunde zum Übereinkommen über
die Überstellung verurteilter Personen (BGB1.
Nr. 524/1986, letzte Kundmachung des Geltungsbereichs BGB1. Nr. 335/1994) hinterlegt.

Anläßlich der Hinterlegung seiner Ratifikationsurkunde hat Bulgarien folgende Erklärungen
abgegeben :
Zu Art. 3 Abs. 3:
— daß es in Übereinstimmung mit dem derzeitigen Recht das in Art. 9 Abs. l lit. a und
Art. 10 vorgesehene Verfahren anwenden
wird;
Zu Art. 7 Abs. l :
— daß die Zustimmung der beteiligten Person
nicht zurückgezogen werden kann, nachdem
die Behörden, die für ihre Überstellung
verantwortlich sind, ihre Entscheidungen
getroffen haben;
Zu Art. 17 Abs. 3:
— daß es verlangt, daß Ersuchen um Überstellung und die beigeschlossenen Unterlagen
mit einer Übersetzung in einer der offiziellen
Sprachen des Europarats versehen sind.
Vranitzky
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593.
Der Nationalrat hat beschlossen:
Der Abschluß des nachstehenden verfassungsändernden Staatsvertrages wird genehmigt.
(Übersetzung)

PROTOCOL No. 9 TO THE
CONVENTION FOR THE
PROTECTION
OF
HUMAN RIGHTS AND
FUNDAMENTAL
FREEDOMS

PROTOCOLE No. 9 À LA
CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS
DE L'HOMME ET DES
LIBERTÉS FONDAMENTALES

PROTOKOLL NR. 9 ZUR
KONVENTION
ZUM
SCHÜTZE DER MENSCHENRECHTE
UND
GRUNDFREIHEITEN

The member States of the
Council of Europe, signatories to

Les Etats membres du Conseil

de l'Europe, signataires du présent

Die Mitgliedstaaten des Europarats, die dieses Protokoll zu der
am 4. November 1950 in Rom
unterzeichneten Konvention zum
Schütze der Menschenrechte und
Grundfreiheiten *) (im folgenden
als „die Konvention" bezeichnet)
unterzeichnen,

this Protocol to the Convention
for the Protection of Human

Rights and Fundamental Freedoms, signed at Rome on 4 November 1950 (hereinafter referred
to as "the Convention"),

Protocole à la Convention de
sauvegarde
des
Droits
de
l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le
4 novembre
1950
(ci-après
dénommée «la Convention»),

Being resolved to make further
Résolus à apporter de nouvelles
entschlossen, weitere Verbesseimprovements to the procedure améliorations à la procédure rungen des Verfahrens nach der
under the Convention,
prévue par la Convention,
Konvention herbeizuführen,
Have agreed as follows:
Article. 1

Sont convenus de ce qui suit:

haben folgendes vereinbart:

Article 1

Artikel 1

For Parties to the Convention
Pour les Parties à la ConvenFür die Parteien der Konvenwhich are bound by this Protocol, tion qui sont liées par le présent tion, für welche dieses Protokoll
the Convention shall be amended Protocole, la Convention est verbindlich ist, gilt die Konvenamendée suivant les dispositions tion als geändert wie dies in den
as provided in Articles 2 to 5.
Artikeln 2 bis 5 vorgesehen ist.
des articles 2 à 5.
Article 2

Article 2

Artikel 2

Article 31, paragraph 2, of the
L'article 31, paragraphe 2, de la
Artikel 31 Abs. 2 der KonvenConvention, shall read as follows : Convention se lit comme suit:
tion lautet:
"2. The Report shall be transmitted to the Committee of
Ministers. The Report shall also
be transmitted to the States
concerned, and, if it deals with a

« 2. Le rapport est transmis au

Comité des Ministres. Il est
également communiqué aux Etats
intéressés et, s'il concerne une
requête introduite en application
petition submitted under Ar- de l'article 25, au requérant. Les
ticle 25, the applicant. The States Etats intéressés et le requérant
concerned and the applicant shall n'ont pas la faculté de le publier».

not be at liberty to publish it."

„(2) Der Bericht ist dem
Ministerkomitee vorzulegen. Er
ist auch den beteiligten Staaten
und, wenn er sich auf ein Gesuch
im Sinne des Artikels 25 bezieht,
dem Beschwerdeführer vorzulegen. Die beteiligten Staaten und
der
Beschwerdeführer
haben
nicht das Recht, ihn zu veröffentlichen."
*)

Kundgemacht

Nr. 210/1958

in

idF

BGBl.

BGBl.

Nr. 330/1970 und Nr. 84/1972
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Article 3

Article 3

Artikel 3

Article 44 of the Convention
shall read as follows:

L'article 44 de la Convention
se lit comme suit:

Artikel 44 der Konvention lautet:

"Only the High Contracting

«Seules les Hautes Parties
Contractantes, la Commission et
la personne physique, l'organisation non gouvernementale ou le
groupe de particuliers qui a
introduit une requête en application de l'article 25 ont qualité
pour se présenter devant la
Cour. »

„Das Recht, vor dem Gerichtshof aufzutreten, haben nur die
Hohen
Vertragsschließenden
Teile, die Kommission und jene
natürlichen Personen, nicht staatlichen Organisationen oder Personenvereinigungen, die ein Gesuch im Sinne des Artikels 25
eingebracht haben."

Article 4

Article 4

Artikel 4

Article 45 of the Convention
shall read as follows:

L'article 45 de la Convention se
lit comme suit:

Artikel 45 der Konvention lautet:

"The jurisdiction of the Court
shall extend to all cases concerning the interpretation and application of the present Convention
which are referred to it in
accordance with Article 48."

« La compétence de la Cour
s'étend à toutes les affaires
concernant l'interprétation et
l'application de la présente
Convention qui lui sont soumises,
dans les conditions prévues par
l'article 48.»

„Die Zuständigkeit des Gerichtshofs umfaßt alle die Auslegung und Anwendung dieser

Article 5

Article 5

Artikel 5

Article 48 of the Convention
shall read as follows:

L'article 48 de la Convention se
lit comme suit:

Artikel 48 der Konvention lautet:

"1 The following may refer a
case to the Court, provided that
the High Contracting Party concerned, if there is only one, or the
High Contracting Parties concerned, if there is more than one,
are subject to the compulsory
jurisdiction of the Court or,
failing that, with the consent of
the High Contracting Party concerned, if there is only one, or of
the High Contracting Parties
concerned if there is more than
one:

« 1. A la condition que la Haute
Partie Contractante intéressée, s'il
n'y en a qu'une, ou les Hautes
Parties Contractantes intéressées,
s'il y en a plus d'une, soient
soumises à la juridiction obligatoire de la Cour ou, à défaut, avec
le consentement ou l'agrément de
la Haute Partie Contractante
intéressée, s'il n'y en a qu'une, ou
des Hautes Parties Contractantes
intéressées, s'il y en a plus d'une,
une affaire peut être déférée à la
Cour:

(a) the Commission;
(b) a High Conctracting Party
whose national is alleged to
be a victim;
(c) a High Contracting Party
which referred the case to
the Commission;
(d) a High Contracting Party
against which the complaint
has been lodged;
(e) the person, non-governmental organisation or group of
individuals having lodged

a) par la Commission;
b) par une Haute Partie
Contractante dont la victime
est le ressortissant;
c) par une Haute Partie
Contractante qui a saisi la

„(1) Das Recht, ein Verfahren
bei dem Gerichtshof anhängig zu
machen, steht den nachstehend
angeführten Stellen unter der
Voraussetzung zu, daß der in
Frage kommende Hohe Vertragsschließende Teil, wenn nur einer
beteiligt ist, oder die Hohen
Vertragsschließenden Teile, wenn
mehrere beteiligt sind, der obligatorischen Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs unterworfen sind, oder,
falls dies nicht zutrifft, unter der
Voraussetzung, daß der in Frage
kommende Hohe Vertragsschließende Teil oder die Hohen
Vertragsschließenden Teile zustimmen:
a) die Kommission;
b) der Hohe Vertragsschließende Teil, dessen Staatsangehöriger der Verletzte ist;
c) der Hohe Vertragsschließende Teil, der die Kommission mit dem Fall befaßt hat;
d) der Hohe Vertragsschließende Teil, gegen den sich
die Beschwerde richtet;
e) die
natürliche
Person,
nichtstaatliche Organisation
oder Personenvereinigung,

Parties, the Commission, and
persons, non-governmental organisations or groups of individuals having submitted a petition
under Article 25 shall have the
right to bring a case before the

Court."

Commission;

d) par une Haute Partie
Contractante mise en cause;
e) par la personne physique,
l'organisation non gouvernementale ou le groupe de

Konvention betreffenden Fälle,
die ihm nach Artikel 48 unterbreitet werden."
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the

particuliers qui a saisi la
Commission.

die die Beschwerde bei der
Kommission
eingebracht
hat.

2. If a case is referred to the
Court only in accordance with
paragraph 1 (e), it shall first be
submitted to a panel composed of
three members of the Court.
There shall sit as an ex officio
member of the panel the judge
who is elected in respect of the
High Contracting Party against
which the complaint has been
lodged, or, if there is none, a
person of its choice who shall sit
in the capacity of judge. If the
complaint has been lodged against
more than one High Contracting
Party, the size of the panel shall be
increased accordingly

2. Si une affaire n'est déférée à
la Cour que sur la base de l'alinéa
e) du paragraphe 1, l'affaire est
d'abord soumise à un comité
composé de trois membres de la
Cour. Fera partie d'office du
comité le juge élu au titre de la
Haute Partie Contractante contre
laquelle la requête a été introduite
ou, à défaut, une personne de son
choix pour siéger en qualité de
juge. Si la requête a été introduite
contre plus d'une Haute Partie
Contractante, le nombre de membres du comité sera augmenté en
conséquence.

(2) Ist ein Verfahren beim
Gerichtshof ausschließlich gemäß
Abs. 1 lit. e anhängig gemacht
worden, so wird der Fall zunächst
einem aus drei Mitgliedern bestehenden Ausschuß des Gerichtshofs zugewiesen. Diesem Ausschuß gehört von Amts wegen der
für jenen Hohen Vertragsschließenden Teil gewählte Richter an,
gegen welchen sich die Beschwerde richtete, oder, wenn es
einen solchen nicht gibt, eine
Person seiner eigenen Wahl, die
als Richter teilnimmt. Wurde die
Beschwerde gegen mehr als einen
der Hohen Vertragsschließenden
Teile erhoben, so erweitert sich
der Ausschuß entsprechend.

Si l'affaire ne soulève aucune
question grave relative à l'interprétation ou à l'application de la
the Convention and does not for Convention, et si elle ne justifie
any other reason warrant con- pas, pour d'autres raisons, un
sideration by the Court, the panel examen par la Cour, le comité
may, by a unanimous vote, decide peut décider, à l'unanimité, qu'elle
that it shall not be considered by ne sera pas examinée par la Cour.
the Court. In that event, the En pareil cas, le Comité des
Committee of Ministers shall Ministres décide, dans les condidecide, in accordance with the tions prévues par l'article 32, s'il y
provisions of Article 32, whether a eu ou non violation de la
there has been a violation of the Convention. »
Convention."

Wenn der Fall keine schwerwiegende Frage der Interpretation
oder Anwendung der Konvention
aufwirft und nicht aus einem
anderen Grund die Entscheidung
des Gerichtshofs erfordert, kann

If the case does not raise a

serious question affecting the
interpretation or application of

Article 6

Article 6

1 This Protocol shall be open
1 Le présent Protocole est
for signature by member States of ouvert à la signature des Etats
the Council of Europe signatories membres du Conseil de l'Europe
to the Convention, which may signataires de la Convention, qui
express their consent to be bound peuvent exprimer leur consenteby:
ment à être liés par

(a) signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; or

a) signature sans réserve de
ratification,
d'acceptation
ou d'approbation; ou

(b) signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification,

b) signature sous réserve de

acceptance or approval.

2. The instruments of ratification, acceptance or approval shall

ratification,

d'acceptation

ou d'approbation, suivie de
ratification, d'acceptation
ou d'approbation.
2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approba-

der Ausschuß einstimmig beschließen, daß er nicht vom
Gerichtshof zu behandeln ist. In
einem solchen Fall hat das Ministerkomitee gemäß Artikel 32 zu
entscheiden, ob eine Verletzung
der Konvention vorliegt."

Artikel 6
(1) Dieses Protokoll liegt für

die Mitgliedstaaten des Europarats, welche die Konvention unterzeichnet haben, zur Unterzeichnung auf. Sie können ihre
Zustimmung, durch das Protokoll
gebunden zu sein, ausdrücken
durch:
a) Unterzeichnung ohne Vorbehalt der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung
oder
b) Unterzeichnung mit Vorbehalt der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung
gefolgt durch Ratifikation,
Annahme oder Genehmigung.
(2) Die Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsur-
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be deposited with the Secretary
General of the Council of Europe.

tion seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe.

künden werden beim Generalsekretär des Europarats hinterlegt.

Article 7

Article 7

Artikel 7

(1) Dieses Protokoll tritt am
1 . This Protocol shall enter into
1 . Le présent Protocole entrera
force on the first day of the month en vigueur le premier jour du mois ersten Tag des Monats in Kraft,
following the expiration of a qui suit l'expiration d'une période der auf einen Zeitabschnitt von
period of three months after the de trois mois après la date à drei Monaten nach dem Tag
date on which ten member States laquelle dix Etats membres du folgt, an dem zehn Mitgliedstaaof the Council of Europe have Conseil de l'Europe auront ex- ten des Europarats nach Artikel 6
expressed their consent to be primé leur consentement à être ihre Zustimmung ausgedrückt habound by the Protocol in accord- liés par le Protocole confor- ben, durch das Protokoll gebunance with the provisions of mément aux dixpositions de l'arti- den zu sein.
Article 6.
cle 6.
2. In respect of any member

2. Pour tout Etat membre qui
exprimera ultérieurement son

State which subsequently expresses its consent to be bound by
it, the Protocol shall enter into
force on the first day of the month
following the expiration of a
period of three months after the
date of signature or of the deposit
of the instrument of ratification,

acceptance or approval.
Article 8

consentement à être lié par le
Protocole, celui-ci entrera en
vigueur le premier jour du mois
qui suit l'expiration d'une période
de trois mois après la date de la
signature ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation
ou d'approbation.

November 1990, in English and
French, both texts being equally
authentic, in a single copy which

shall be deposited in the archives
of the Council of Europe. The
Secretary General of the Council
of Europe shall transmit certified
copies to each member State of

the Council of Europe.

Artikel 8

Article 8

The Secretary General of the
Le Secrétaire Général du
Council of Europe shall notify all Conseil de l'Europe notifiera à
the member States of the Council tous les Etats membres du Conseil
of Europe of:
de l'Europe:
(a) any signature;
a) toute signature;
(b) the deposit of any instrub) le dépôt de tout instrument
ment of ratification, acceptde ratification, d'acceptaance or approval;
tion ou d'approbation;
(e) any date of entry into force
c) toute date d'entrée en viof this Protocol in accordgueur du présent Protocole
ance with Article 7;
conformément à son article 7;
(d) any other act, notification or
d) tout autre acte, notification
declaration relating to this
ou déclaration ayant trait au
Protocol.
présent Protocole.

Done at Rome, this 6th day of

(2) Für jeden Mitgliedstaat der
später seine Zustimmung ausdrückt, durch das Protokoll gebunden zu sein, tritt es am ersten
Tag des Monats in Kraft, der
einem Zeitabschnitt von drei
Monaten nach Hinterlegung der
Ratifikations-, Annahme- oder
Genehmigungsurkunde folgt.

Der Generalsekretär des Europarats notifiziert allen Mitgliedern des Europarats:
a) jede Unterzeichnung;
b) jede Hinterlegung einer Ratifikations-, Annahme- oder
Genehmigungsurkunde;
c) jeden Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Protokolls

nach Artikel 7;

d) jede andere Handlung, Notifikation oder Erklärung im
Zusammenhang mit diesem
Protokoll.
Fait à Rome, le 6 novembre
Geschehen zu Rom am 6. No1990, en français et en anglais, les vember 1990 in englischer und
deux textes faisant également foi, französischer Sprache, wobei jeen un seul exemplaire qui sera der Wortlaut gleichermaßen audéposé dans les archives du thentisch ist, in einer Urschrift, die
Conseil de l'Europe. Le Secrétaire im Archiv des Europarats hinterGénéral du Conseil de l'Europe legt wird. Der Generalsekretär
en communiquera copie certifiée des Europarats übermittelt allen
conforme à chacun des Etats Mitgliedstaaten des Europarats
membres du Conseil de l'Europe. beglaubigte Abschriften.

Die vom Bundespräsidenten unterzeichnete und vom Bundeskanzler gegengezeichnete Ratifikationsurkunde wurde am 27 April 1992 beim Generalsekretär des Europarats hinterlegt; das Protokoll tritt
gemäß seinem Artikel 7 Absatz l mit 1. Oktober 1994 in Kraft.
Nach Mitteilungen des Generalsekretärs des Europarats haben folgende weitere Staaten das
Protokoll ratifiziert bzw angenommen.

Finnland, Italien, Luxemburg, Niederlande (einschließlich Niederländische Antillen und Aruba),
Norwegen, Rumänien, Slowakei, Tschechische Republik und Ungarn.
Vranitzky

Druck der Österreichischen Staatsdruckerei

