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Text 

Artikel 3bis 

 a) Die Vertragsstaaten anerkennen, daß sich jeder Staat der Anwendung von Waffen gegen im Flug 
befindliche Privatluftfahrzeuge enthalten muß und daß im Falle des Abfangens das Leben der 
Personen an Bord und die Sicherheit des Luftfahrzeuges nicht gefährdet werden dürfen. Diese 
Bestimmung ist nicht so auszulegen, als ändere sie in irgendeiner Weise die in der Satzung der 
Vereinten Nationen niedergelegten Rechte und Pflichten der Staaten. 

 b) Die Vertragsstaaten anerkennen, daß jeder Staat in Ausübung seiner Souveränität berechtigt ist, 
die Landung eines Privatluftfahrzeuges auf einem bezeichneten Flughafen zu verlangen, wenn 
dieses unbefugt sein Hoheitsgebiet überfliegt oder wenn ausreichende Gründe für die 
Schlußfolgerung vorliegen, daß es zu Zwecken benützt wird, die mit den Zielen dieses 
Abkommens unvereinbar sind; er kann einem solchen Luftfahrzeug auch alle sonstigen 
Anweisungen erteilen, um derartige Verletzungen zu beenden. Zu diesem Zweck können sich die 
Vertragsstaaten aller geeigneten Mittel bedienen, die im Einklang mit den einschlägigen Regeln 
des Völkerrechts stehen, einschließlich der einschlägigen Bestimmungen dieses Abkommens, 
insbesondere mit Absatz a dieses Artikels. Jeder Vertragsstaat erklärt sich einverstanden, seine 
geltenden Vorschriften über das Abfangen von Privatluftfahrzeugen zu veröffentlichen. 

 c) Jedes Privatluftfahrzeug hat eine in Übereinstimmung mit Absatz b dieses Artikels erteilte 
Anweisung zu befolgen. Zu diesem Zweck nimmt jeder Vertragsstaat alle erforderlichen 
Bestimmungen in seine nationalen Gesetze oder Vorschriften auf, um eine derartige Befolgung 
für alle Privatluftfahrzeuge verbindlich zu machen, die in diesem Staat eingetragen sind oder von 
einem Halter betrieben werden, der seinen Hauptgeschäftssitz oder seinen ständigen Aufenthalt 
in diesem Staat hat. Jeder Vertragsstaat unterwirft jegliche Verletzung dieser anzuwendenden 
Gesetze oder Vorschriften strengen Sanktionen und unterbreitet den Fall seinen zuständigen 
Behörden gemäß seinen Gesetzen oder Vorschriften. 

 d) Jeder Vertragsstaat trifft geeignete Maßnahmen im Hinblick auf ein Verbot der vorsätzlichen 
Verwendung eines Privatluftfahrzeuges, das in diesem Staat eingetragen ist oder von einem 
Halter betrieben wird, der seinen Hauptgeschäftssitz oder seinen ständigen Aufenthalt in diesem 
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Staat hat, für Zwecke, die mit den Zielen dieses Abkommens unvereinbar sind. Diese 
Bestimmung läßt Absatz a unberührt und schränkt die Absätze b und c dieses Artikels nicht ein. 
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