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955. Kundmachung: Geltungsbereich des Übereinkommens über das Verbot oder die Beschränkung des
Einsatzes bestimmter konventioneller Waffen, die übermäßige Verletzung
verursachen oder unterschiedslos wirken können samt Protokollen I, II und III

956. Kundmachung: Geltungsbereich des Zusatzprotokolls zu dem in Istanbul unterzeichneten
Übereinkommen über den internationalen Austausch von Auskünften in
Personenstandsangelegenheiten

957. Kundmachung: Berichtigung des Basler Übereinkommens über die Kontrolle der grenzüber-
schreitenden Verbringung gefährlicher Abfälle und ihrer Entsorgung

958. Vereinbarung zwischen der für das ADR zuständigen Behörde der Bundesrepublik Deutschland und
dem Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr der Republik
Österreich nach Rn. 10 602 des ADR über die Verwendung von Verschlußein-
richtungen an Tanks für Stoffe der Rn. 2501 Ziffer l oder für Ammoniumnitrat,
flüssig, der Ziffer 20

955. Kundmachung des Bundeskanzlers
betreffend den Geltungsbereich des Überein-
kommens über das Verbot oder die Beschrän-
kung des Einsatzes bestimmter konventioneller
Waffen, die übermäßige Verletzung verur-
sachen oder unterschiedslos wirken können

samt Protokollen I, II und III

Nach Mitteilungen des Generalsekretärs der
Vereinten Nationen haben folgende weitere
Staaten ihre Ratifikationsurkunden zum Überein-
kommen über das Verbot oder die Beschränkung
des Einsatzes bestimmter konventioneller Waffen,
die übermäßige Verletzung verursachen oder
unterschiedslos wirken können samt Proto-
kollen I, II und III (BGBl. Nr. 464/1983, letzte
Kundmachung des Geltungsbereichs BGBl.
Nr. 167/1994) hinterlegt:

Staaten:

Kanada
Spanien

Datum der Hinterlegung
der Ratifikationsurkunde:

24. Juni 1994
29 Dezember 1993

Ferner hat Kroatien am 2. Dezember 1993
erklärt, sich rückwirkend mit 8. Oktober 1991
weiterhin an das Übereinkommen samt Protokol-
len I, II und III gebunden zu erachten.

Kanada hat anläßlich der Hinterlegung seiner
Ratifikationsurkunde nachstehende Erklärung
abgegeben.

4

1. Die Regierung von Kanada ist der Auffas-
sung, daß:
a) Die Zustimmung von Befehlshabern und

anderen Personen, die für die Planung,
Entscheidung bzw Durchführung von
Angriffen, auf die das Übereinkommen
und dessen Protokolle Anwendung finden,
verantwortlich sind, kann nicht auf der
Grundlage von Informationen beurteilt
werden, die im nachhinein ans Licht
kommen, sondern muß auf Grund der
für die zum Zeitpunkt der Durchführung
dieser Handlungen verfügbaren Informa-
tionen bewertet werden; und

b) In den Fällen, wo Begriffe in dem
vorliegenden Übereinkommen und dessen
Protokollen nicht definiert werden, sind
diese, soweit dies zweckdienlich ist, im
selben Sinn wie die Begriffe auszulegen,
die im Zusatzprotokoll I zu den Genfer
Abkommen vom 12. August 1949 enthal-
ten sind.

2. Im Hinblick auf das Protokoll I ist die
Regierung von Kanada der Auffassung, daß
die Verwendung von Kunststoff oder ähnli-
chen Materialien für Sprengzünder oder
andere Waffenteile, die nicht dazu bestimmt
sind, Verletzungen zu verursachen, nicht
verboten ist.

3. Im Hinblick auf das Protokoll II ist die
Regierung von Kanada der Auffassung, daß:
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a) Jede Verpflichtung, den Standort von
fernverlegten Minen gemäß Art. 5 Abs. l
lit. a aufzuzeichnen, sich auf den Standort
von Minenfeldern bezieht und nicht auf
den Standort einzelner fernverlegter
Minen;

b) Der Ausdruck „vorgeplant", wie er in
Art. 7 Abs. l lit. a verwendet wird,
bedeutet, daß die Lage des betreffenden
Minenfeldes in voraus hätte festgelegt
werden sollen, so daß eine genaue
Aufzeichnung der Lage des Minenfeldes,
sobald dieses verlegt worden ist, gemacht
werden kann;

c) Der Ausdruck „oder ähnliche Aufgaben",
wie er in Art. 8 verwendet wird, beinhal-
tet die Konzepte von „Friedensschaffung,
Friedenssicherung und Friedenskonsolidie-
rung", wie sie im Agenda für den Frieden
definiert wurden (UN-Dokument A/47/
277/S/2411 vom 17 Juni 1992).

4. Im Hinblick auf das Protokoll III ist die
Regierung von Kanada der Auffassung, daß
der Ausdruck „eindeutig getrennt" in Art. 2
Abs. 3 sowohl die räumliche Trennung wie
auch die Trennung durch eine wirksame
physische Sperre zwischen dem militärischen
Ziel und der Konzentration von Zivilpersonen
umfaßt.

Vranitzky

956. Kundmachung des Bundeskanzlers
betreffend den Geltungsbereich des Zusatz-
protokolls zu dem am 4. September 1958 in
Istanbul unterzeichneten Übereinkommen über
den internationalen Austausch von Auskünften

in Personenstandsangelegenheiten

Nach Mitteilung des Schweizerischen Bundes-
rates hat Deutschland am 10. Oktober 1994 seine
Ratifikationsurkunde zum Zusatzprotokoll zu dem
am 4. September 1958 in Istanbul unterzeichneten
Übereinkommen über den internationalen Aus-
tausch von Auskünften in Personenstandsangele-
genheiten (BGBl. Nr. 491/1.991, letzte Kundma-
chung des Geltungsbereichs BGBl. Nr. 707/1994)
hinterlegt.

Vranitzky

957. Kundmachung des Bundeskanzlers
betreffend eine Berichtigung des Basler Über-
einkommens über die Kontrolle der grenz-
überschreitenden Verbringung gefährlicher

Abfälle und ihrer Entsorgung
Nach Mitteilung des Generalsekretärs der

Vereinten Nationen mußte der englische Text des
Art. 17 Abs. 5 des Basler Übereinkommens über
die Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbrin-
gung gefährlicher Abfälle und ihrer Entsorgung
(BGBl. Nr. 229/1993) arideren authentischen
Sprachfassungen angepaßt werden.

Art. 17 Abs. 5 lautet:

„Instruments of ratification, approval, formal
confirmation or acceptance of amendments shall be
deposited with the Depositary Amendments
adopted in accordance with paragraphs 3 or 4
above shall enter into force between Parties having
accepted them on the ninetieth day after the receipt
by the Depositary of their instrument of ratifica-
tion, approval, formal confirmation or acceptance
by at least three-fourths of the Parties who
accepted them or by at least two thirds of the
Parties to the protocol concerned who accepted
them, except as may otherwise be provided in such
protocol. The amendments shall enter into force
for any other Party on the ninetieth day after that
Party deposits its instrument of ratification,
approval, formal confirmation or acceptance of
the amendments."

(Übersetzung)

„Urkunden über die Ratifikation, Genehmigung,
förmliche Bestätigung oder Annahme von Ände-
rungen werden beim Depositar hinterlegt. Sofern in
dem Protokoll nichts anderes vorgesehen ist, treten
nach Absatz 3 oder 4 beschlossene Änderungen
zwischen den Vertragsparteien, die sie angenom-
men haben, am neunzigsten Tag nach dem
Zeitpunkt in Kraft, zu dem der Depositar die
Urkunde über die Ratifikation, Genehmigung,
förmliche Bestätigung oder Annahme von minde-
stens drei Vierteln der Vertragsparteien, welche die
Änderungen des betreffenden Protokolls angenom-
men haben, oder von mindestens zwei Dritteln der
Vertragsparteien zu diesem Protokoll, welche
dessen Änderungen angenommen haben, empfan-
gen hat. Danach treten die Änderungen für jede
andere Vertragspartei am neunzigsten Tag nach
dem Zeitpunkt in Kraft, zu dem die betreffende
Vertragspartei ihre Urkunde über die Ratifikation,
Genehmigung, förmliche Bestätigung oder Annah-
me der Änderungen hinterlegt hat."

Vranitzky



297 Stück — Ausgegeben am 6. Dezember 1994 — Nr. 958
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A C C O R D
entre l'Autorité compétente pour l'ADR de
l'Allemagne et le Ministre fédéral de
l'Economie Publique et des Transports de la
République d'Autriche au titre du marginal
10 602 de l'ADR relatif à l'utilisation
dispositifs de fermeture sur les réservoirs
destinés au transport des matières du marginal
2501, 1° ou du nitrate d'ammonium liquide du

20° du marginal 2501
(1) Par dérogation aux prescriptions du marginal

211 532 de l'appendice B.l a et du marginal
212 532 de l'appendice B.l b de l'annexe B de
l'ADR, les réservoirs destinés au transport des
matières du 1° du marginal 2501, ou du nitrat
d'ammonium liquide du 20° du .marginal 2501
doivent être munis à leur partie supérieure d'un
dispositif de fermeture empêchant la formation de
toute surpression à l'intérieur du réservoir, ainsi
que la fuite du liquide et la pénétration des
substances étrangères à l'intérieur du réservoir. Les
dispositifs de fermeture des réservoirs destinés au
transport de nitrate d'ammonium liquide du 20° du
marginal 2501 doivent être construits de telle façon
que l'obstruction des dispositifs par le nitrate
d'ammonioum solidifié pendant le transport soit
impossible.

(2) L'expéditeur devra porter dans le document
de transport la mention supplémentaire suivante:

«Transport convenu aux termes du marginal
10 602 de l'ADR ».

(3) Le présent accord s'applique jusqu'à sa
révocation par une des parties contractantes aux
transports effectués entre la République fédérale
d'Allemagne et l'Autriche.

Bonn, le 28 juin 1994

L'Autorité compétente pour l'ADR de la Répu-
blique fédéral d'Allemagne:

Pour le Ministre fédéral des Transports:

Hoffmann

Vienne, le 17 novembre 1994

Pour le Ministre Fédéral de l'Economie Publique et
des Transports de la République d'Autriche:

Kafka

(Übersetzung)

V E R E I N B A R U N G
zwischen der für das ADR zuständigen
Behörde der Bundesrepublik Deutschland
und dem Bundesminister für öffentliche Wirt-
schaft und Verkehr der Republik Österreich
nach Rn. 10 602 des ADR über die Verwen-
dung von Verschlußeinrichtungen an Tanks
für Stoffe der Rn. 2501 Ziffer l oder für

Ammoniumnitrat, flüssig, der Ziffer 20

(1) Abweichend von den Vorschriften der Rn.
211 532 des Anhangs B.l a und Rn. 212 532 des
Anhangs B.l b der Anlage B des ADR sind Tanks
für Stoffe der Rn. 2501 Ziffer l oder für
Ammoniumnitrat, flüssig, der Ziffer 20 oben mit
einer Verschlußeinrichtung zu versehen, die so
beschaffen sein muß, daß sich im Innern des Tanks
kein Überdruck bilden kann und die das Ausfließen-
von Flüssigkeit und das Eindringen fremder
Substanzen ins Innere des Tanks verhindert. Die
Verschlußeinrichtungen der Tanks für Ammonium-
nitrat, flüssig, der Rn. 2501 Ziffer 20 müssen so
hergestellt sein, daß während der Beförderung kein
Verstopfen der Einrichtungen durch festgewor-
denes Ammoniumnitrat möglich ist.

(2) Im Beförderungspapier hat der Absender
zusätzlich zu den sonstigen nach dem ADR
vorgeschriebenen Angaben zu vermerken.

„Beförderung vereinbart nach Rn. 10 602 des
ADR"

(3) Diese Regelung gilt im Verkehr zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und Österreich bis auf
Widerruf durch eine der Vertragsparteien.

Bonn, den 28. Juni 1994

Die für das ADR zuständige Behörde der
Bundesrepublik Deutschland.

Das Bundesministerium für Verkehr:

Im Auftrag:

Hoffmann

Wien, am 17 November 1994

Für den Bundesminister für öffentliche Wirtschaft
und Verkehr der Republik Österreich.

Kafka

Vranitzky


