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2 9 . Verordnung: Änderung des Sprengeis des Bezirksgerichtes Judenburg

30. Kundmachung: Beitritt Liechtensteins zum Europäischen Auslieferungsübereinkommen

3 1 . Übereinkommen (Nr. 103) über den Mutterschutz (Neufassung vom Jahre 1952) samt der
Erklärung der Republik Österreich

2 9 . Verordnung der Bundesregierung vom
13. Jänner 1970, mit der der Sprengel des
Bezirksgerichtes Judenburg geändert wird

Auf Grund des § 8 Abs. 5 lit. d des Über-
gangsgesetzes vom 1. Oktober 1920 in der Fas-
sung des BGBl. Nr. 368 vom Jahre 1925 wird
mit Zustimmung der Steiermärkischen Landes-
regierung verordnet:

§ 1. Die Marktgemeinde Obdach und die Ge-
meinde Granitzen scheiden aus dem Sprengel des
Bezirksgerichtes Judenburg aus.

§ 2. Die mit übereinstimmenden Gemeinde-
ratsbeschlüssen der im § 1 genannten Gemeinden
mit Genehmigung der Steiermärkischen Landes-
regierung neu errichtete Marktgemeinde Obdach
wird dem Sprengel des Bezirksgerichtes Juden-
burg zugewiesen.

Klaus Withalm Soronics Klecatsky
Mock Rehor Koren Schleinzer
Mitterer Weiß Prader Waldheim Kotzina

30. Kundmachung des Bundeskanzlers vom
12. Jänner 1970 betreffend den Beitritt
Liechtensteins zum Europäischen Ausliefe-
rungsübereinkommen vom 13. Dezember

1957

Nach Mitteilung des Generalsekretärs des
Europarates hat Liechtenstein am 28. Oktober
1969 seine Beitrittsurkunde zum Europäischen
Auslieferungsübereinkommen vom 13. Dezember
1957 (BGBl. Nr. 320/1969) hinterlegt.

Das Übereinkommen tritt gemäß seinem Ar-
tikel 30 Absatz 2 am 26. Jänner 1970 für
Liechtenstein in Kraft.

Anläßlich der Hinterlegung der Beitritts-
urkunde hat Liechtenstein folgende Vorbehalte
erklärt und folgende Erklärungen abgegeben:

Artikel 1: Im Fürstentum Liechtenstein ist
eine Auslieferung grundsätzlich an die Bedingung

geknüpft, daß die Person, gegen die ein Verfahren
anhängig ist, vor die ordentlichen Gerichte des
ersuchenden Staates gestellt wird. Es behält sich
daher das Recht vor, eine Auslieferung an die
Bedingung zu knüpfen, daß der ersuchende Staat
diesbezüglich eine angemessene Zusicherung ab-
gibt.

Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a: Die Regierung
des Fürstentums Liechtenstein erklärt, daß nach
liechtensteinischem Gesetz eine Auslieferung von
liechtensteinischen Staatsangehörigen nicht ge-
stattet ist. Sobald sie das Gebiet des Fürstentums
betreten, werden sie von liechtensteinischen Be-
hörden gemäß liechtensteinischem Gesetz (Para-
graph 36 des Strafgesetzbuches) für im Ausland
begangene strafbare Handlungen vor Gericht ge-
stellt, was immer auch die Gesetze des Staates
vorsehen, in welchem die strafbare Handlung be-
gangen wurde. Im Sinne dieses Übereinkommens
sind „Staatsangehörige" Personen, die im Besitz
der liechtensteinischen Staatsbürgerschaft sind.

Artikel 11: Das Fürstentum Liechtenstein be-
hält sich das Recht vor, Artikel 11 sinngemäß
anzuwenden, sofern der ersuchende Staat den
liechtensteinischen Behörden keine angemessene
Zusicherung gibt, daß er keine Strafe verhängt
oder Maßnahme ergreift, die im Widerspruch zu
liechtensteinischem Recht steht oder gegen den
Grundsatz der Unverletzlichkeit der Person auf
eine mit liechtensteinischem Recht unvereinbare
Weise verstößt.

Artikel 21 : Das Fürstentum Liechtenstein be-
hält sich das Recht vor, die Durchlieferung durch
sein Gebiet zu verweigern, selbst für den Fall,
daß die dem Verfolgten zur Last gelegte straf-
bare Handlung unter Artikel 5 des Überein-
kommens fällt.

Artikel 23: Das Fürstentum Liechtenstein ver-
langt, daß Ersuchen und beizubringende Unter-
lagen, die in einer anderen als der deutschen
Sprache abgefaßt sind, eine Übersetzung in diese
Sprache angeschlossen werden muß.

Klaus
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31.

Nachdem das von der Allgemeinen Konferenz der Internationalen Arbeitsorganisation am
28. Juni 1952 in Genf angenommene Übereinkommen (Nr. 103) über den Mutterschutz (Neu-
fassung vom Jahre 1952), welches also lautet:

(Übersetzung)

Übereinkommen (Nr. 103)
über den Mutterschutz

(Neufassung vom Jahre 1952)

Die Allgemeine Konferenz der
Internationalen Arbeitsorga-
nisation, die vom Verwal-
tungsrat des Internationalen
Arbeitsamtes nach Genf ein-
berufen wurde und am
4. Juni 1952 zu ihrer fünf-
unddreißigsten Tagung zu-
sammengetreten ist,

hat beschlossen, verschiedene
Anträge anzunehmen betref-
fend den Mutterschutz, eine
Frage, die den siebenten
Gegenstand ihrer Tagesord-
nung bildet, und

dabei bestimmt, daß diese An-
träge die Form eines inter-
nationalen Übereinkommens
erhalten sollen.

Die Konferenz nimmt heute,
am 28. Juni 1952, das folgende
Übereinkommen an, das als
Übereinkommen über den
Mutterschutz (Neufassung),
1952, bezeichnet wird.

Artikel 1

1. Dieses Übereinkommen
findet Anwendung auf Frauen,
die in gewerblichen Betrieben
oder mit nichtgewerblichen oder
landwirtschaftlichen Arbeiten
beschäftigt sind, einschließlich
der Heimarbeiterinnen.

2. Als „gewerbliche Betriebe"
im Sinne dieses Übereinkom-
mens gelten öffentliche oder
private Betriebe und Abtei-
lungen solcher Betriebe, insbe-
sondere

a) Bergwerke, Steinbrüche
und andere Anlagen zur
Gewinnung von Boden-
schätzen,
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b) Betriebe, in denen Gegen-
stände hergestellt, umge-
ändert, gereinigt, ausge-
bessert, verziert, fertigge-
stellt, verkaufsbereit ge-
macht oder abgebrochen
werden oder in denen
Stoffe umgearbeitet wer-
den, einschließlich der
Schiffsbaubetriebe und der
Betriebe zur Erzeugung,
Umformung oder Über-
tragung von Elektrizität
oder sonstiger motorischer
Kraft jeder Art,

c) Betriebe des Hoch- und
Tiefbaues einschließlich
der Bau-, Ausbesserungs-,
Instandhaltungs-, Umbau-
und Abbrucharbeiten,

d) Betriebe zur Beförderung
von Personen oder Gü-
tern auf Straßen, Eisen-
bahnen, zur See, auf
Binnengewässern oder in
der Luft einschließlich
des Verkehrs mit Gütern
in Docks, auf Auslade-
plätzen, Werften, in
Lagerhäusern oder auf
Flugplätzen.

3. Als „nichtgewerbliche Ar-
beiten" im Sinne dieses Über-
einkommens gelten alle in den
nachstehend bezeichneten öf-
fentlichen oder privaten Betrie-
ben oder Diensten oder in Ver-
bindung mit ihnen ausgeführ-
ten Arbeiten:

a) Handelsbetriebe,

b) Post- und Fernmelde-
wesen,

c) Betriebe und Verwaltun-
gen, in denen Büroarbeit
überwiegt,

d) Pressebetriebe,

e) Hotels, Pensionen, Gast-
wirtschaften, Klubs, Kaf-
feehäuser und andere
Betriebe, in denen Speisen
oder Getränke an Gäste
verabreicht werden,

f) Betriebe, die der Behand-
lung oder Unterbringung
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von Kranken, Gebrech-
lichen, Bedürftigen und
Waisen dienen,

g) Theater und öffentliche
Vergnügungsbetriebe,

h) gegen Entgelt geleistete
hauswirtschaftliche Arbeit
im Privathaushalt und
alle sonstigen nichtge-
werblichen Arbeiten, auf
die nach Entscheidung der
zuständigen Stelle die
Bestimmungen des Über-
einkommens anzuwenden
sind.

4. Als „landwirtschaftliche
Arbeiten" im Sinne dieses
Übereinkommens gelten alle
Arbeiten in landwirtschaftlichen
Betrieben einschließlich, der
Plantagen und industrialisier-
ten landwirtschaftlichen Groß-
betriebe.

5. In Fällen, in denen es
zweifelhaft ist, ob dieses Über-
einkommen auf einen Betrieb,
eine Betriebsabteilung oder eine
Arbeit Anwendung findet, ist
die Frage von der zuständigen
Stelle nach Anhörung der maß-
gebenden beteiligten Arbeit-
geber- und Arbeitnehmerver-
bände, falls solche bestehen, zu
entscheiden.

6. Die innerstaatliche Gesetz-
gebung kann von der Anwen-
dung dieses Übereinkommens
Betriebe ausnehmen, in denen
lediglich Familienangehörige
des Arbeitgebers beschäftigt wer-
den; was unter Familienange-
hörigen des Arbeitgebers zu ver-
stehen ist, bestimmt die inner-
staatliche Gesetzgebung.

Artikel 2

Im Sinne dieses Übereinkom-
mens gilt als „Frau" jede Per-
son weiblichen Geschlechts ohne
Unterschied des Alters, der
Staatsangehörigkeit, der Rasse
oder der Religion, gleichviel ob
sie verheiratet oder unverhei-
ratet ist, und als „Kind" jedes
Kind, gleichviel ob es ehelich
oder außerehelich geboren ist.
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Artikel 3

1. Eine Frau, auf die dieses
Übereinkommen Anwendung
findet, hat bei Vorlage eines
ärztlichen Zeugnisses, in dem
der voraussichtliche Zeitpunkt
ihrer Niederkunft angegeben ist,
Anspruch auf Mutterschafts-
urlaub.

2. Die Dauer des Mutter-
schaftsurlaubs hat mindestens
zwölf Wochen zu betragen;
ein Teil dieses Urlaubs muß
nach der Niederkunft genom-
men werden.

3. Die Dauer des pflichtmäßi-
gen Urlaubs nach der Nieder-
kunft ist durch die innerstaat-
liche Gesetzgebung zu bestim-
men, darf aber keinesfalls weni-
ger als sechs Wochen betragen;
der Rest des gesamten Mutter-
schaftsurlaubs kann je nach den
Bestimmungen der innerstaat-
lichen Gesetzgebung entweder
vor dem voraussichtlichen Zeit-
punkt der Niederkunft oder
nach Ablauf des pflichtmäßigen
Urlaubs oder teilweise vor dem
voraussichtlichen Zeitpunkt der
Niederkunft und teilweise nach
Ablauf des pflichtmäßigen Ur-
laubs beansprucht werden.

4. Findet die Niederkunft
nach dem voraussichtlichen
Zeitpunkt statt, so wird der
vor diesem Zeitpunkt bean-
spruchte Urlaub auf alle Fälle
bis zum tatsächlichen Zeitpunkt
der Niederkunft verlängert; die
Dauer des pflichtmäßigen Ur-
laubs nach der Niederkunft darf
aus diesem Grund nicht ver-
kürzt werden.

5. Im Fall einer Krankheit,
die laut ärztlichem Zeugnis eine
Folge der Schwangerschaft ist,
hat die innerstaatliche Gesetz-
gebung einen zusätzlichen Ur-
laub vor der Niederkunft vor-
zusehen, dessen Höchstdauer
von der zuständigen Stelle fest-
gesetzt werden kann.

6. Im Falle einer Krankheit,
die laut ärztlichem Zeugnis
eine Folge der Niederkunft ist,
hat die Frau Anspruch auf
einen zusätzlichen Urlaub nach
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der Niederkunft, dessen
Höchstdauer von der zuständi-
gen Stelle festgesetzt werden
kann.

Artikel 4

1. Bleibt eine Frau nach den
Bestimmungen des Artikels 3
der Arbeit fern, so hat sie An-
spruch auf Geldleistungen und
ärztliche Leistungen.

2. Die Höhe der Geldleistun-
gen ist durch die innerstaat-
liche Gesetzgebung so festzu-
setzen, daß sie ausreichen, um
den vollständigen Unterhalt
der Frau und ihres Kindes in
guten gesundheitlichen Verhält-
nissen bei angemessener Le-
benshaltung zu gewährleisten.

3. Die ärztlichen Leistungen
haben Betreuung vor, während
und nach der Niederkunft
durch geprüfte Hebammen
oder durch Ärzte und, wenn
erforderlich, Anstaltspflege zu
umfassen; die Wahl des Arztes
und die Wahl zwischen einer
öffentlichen oder einer privaten
Anstalt sind freizustellen.

4. Die Geldleistungen und
die ärztlichen Leistungen sind
im Rahmen einer Pflichtver-
sicherung oder aus öffentlichen
Mitteln zu gewähren; sie sind
in beiden Fällen als Rechtsan-
spruch allen Frauen zu gewäh-
ren, welche die vorgeschriebenen
Voraussetzungen erfüllen.

5. Frauen, die keinen Rechts-
anspruch auf Leistungen er-
heben können, haben vorbe-
haltlich der für die öffentliche
Fürsorge vorgeschriebenen Be-
dürftigkeitsprüfung angemes-
sene Leistungen aus der öffent-
lichen Fürsorge zu erhalten.

6. Richten sich Geldleistun-
gen, die im Rahmen einer
sozialen Pflichtversicherung ge-
währt werden, nach dem frü-
heren Verdienst, so haben sie
mindestens zwei Drittel des
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früheren Verdienstes der Frau
zu betragen, soweit er für die
Berechnung der Leistungen be-
rücksichtigt wird.

7. Jeder Beitrag im Rahmen
einer Pflichtversicherung, die
Leistungen im Falle der Mutter-
schaft vorsieht, und jede öffent-
liche Abgabe, die auf Grund
des bezahlten Arbeitsentgelts
errechnet und zum Zweck der
Gewährung derartiger Leistun-
gen erhoben wird, sind ent-
sprechend der Gesamtzahl der
in den betreffenden Betrieben
beschäftigten männlichen und
weiblichen Arbeitnehmer ohne
Unterschied des Geschlechts zu
zahlen, gleichviel ob die Zah-
lung durch den Arbeitgeber
oder gemeinsam durch den
Arbeitgeber und die Arbeit-
nehmer erfolgt.

8. In keinem Fall dürfen die
Kosten für die den beschäftig-
ten Frauen zu gewährenden
Leistungen dem einzelnen Ar-
beitgeber persönlich auferlegt
werden.

Artikel 5

1. Einer Frau, die ihr Kind
stillt, ist das Recht einzuräu-
men, zu diesem Zweck ihre Ar-
beit einmal oder mehrere Male
zu unterbrechen; die Dauer
dieser Unterbrechungen ist
durch die innerstaatliche Ge-
setzgebung zu bestimmen.

2. Arbeitsunterbrechungen
zum Zweck des Stillens gelten
als Arbeitszeit und sind ent-
sprechend zu bezahlen, wenn
die Frage durch die innerstaat-
liche Gesetzgebung oder in
Übereinstimmung mit ihr ge-
regelt wird; wird die Frage
durch Gesamtarbeitsverträge
geregelt, so sind die Bestim-
mungen des betreffenden Ge-
samtarbeitsvertrages maßge-
bend.

Artikel 6

Bleibt eine Frau nach den
Bestimmungen des Artikels 3
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dieses Übereinkommens der
Arbeit fern, so darf der Ar-
beitgeber ihr weder während
der Abwesenheit noch auf
einen solchen Zeitpunkt kün-
digen, daß die Kündigungsfrist
während ihrer Abwesenheit ab-
läuft.

Artikel 7

1. Jedes Mitglied der Inter-
nationalen Arbeitsorganisation,
das dieses Übereinkommen rati-
fiziert, kann durch eine seiner
Ratifikation beigefügte Erklä-
rung von der Anwendung des
Übereinkommens ausnehmen

a) gewisse Arten nichtge-
werblicher Arbeiten,

b) Arbeiten in landwirt-
schaftlichen Betrieben mit
Ausnahme von Plantagen,

c) gegen Entgelt geleistete
hauswirtschaftliche Arbeit
im Privathaushalt,

d) weibliche Lohnempfänger,
die Heimarbeit verrichten,

e) Betriebe zur Beförderung
von Personen oder Gü-
tern zur See.

2. Die Arten von Arbeiten
oder Betrieben, für die das Mit-
glied von den Bestimmungen
des Absatzes 1 dieses Artikels
Gebrauch zu machen gedenkt,
sind in der der Ratifikation bei-
gefügten Erklärung aufzu-
führen.

3. Jedes Mitglied, das eine der-
artige Erklärung abgegeben hat,
kann sie jederzeit durch eine
spätere Erklärung ganz oder
teilweise zurückziehen.

4. Jedes Mitglied, für das eine
nach Absatz 1 dieses Artikels
abgegebene Erklärung gilt, hat
jedes Jahr in seinem Jahresbe-
richt über die Durchführung
des Übereinkommens den Stand
seiner Gesetzgebung und Praxis
bezüglich der Arbeiten oder Be-
triebe, auf die auf Grund dieser
Erklärung Absatz 1 dieses Ar-
tikels Anwendung findet, anzu-
geben und mitzuteilen, inwie-
weit das Übereinkommen auf
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die bezeichneten Arbeiten oder
Betriebe angewendet wird oder
angewendet werden soll.

5. Nach Ablauf von fünf
Jahren, gerechnet von dem Tag,
an dem dieses Übereinkommen
zum erstenmal in Kraft getreten
ist, hat der Verwaltungsrat des
Internationalen Arbeitsamtes
der Konferenz einen besonderen
Bericht über die Inanspruch-
nahme der genannten Aus-
nahmen und die Anträge, die
er im Hinblick auf weitere ent-
sprechende Maßnahmen für an-
gebracht erachtet, zu unter-
breiten.

Artikel 8

Die förmlichen Ratifikationen
dieses Übereinkommens sind
dem Generaldirektor des Inter-
nationalen Arbeitsamtes zur
Eintragung mitzuteilen.

Artikel 9

1. Dieses Übereinkommen bin-
det nur diejenigen Mitglieder
der Internationalen Arbeits-
organisation, deren Ratifikation
durch den Generaldirektor ein-
getragen ist.

2. Es tritt in Kraft zwölf Mo-
nate nachdem die Ratifikationen
zweier Mitglieder durch den
Generaldirektor eingetragen
worden sind.

3. In der Folge tritt dieses
Übereinkommen für jedes Mit-
glied zwölf Monate nach der
Eintragung seiner Ratifikation
in Kraft.

Artikel 10

1. In den dem Generaldirektor
des Internationalen Arbeits-
amtes nach Artikel 35 Absatz 2
der Verfassung der Internatio-
nalen Arbeitsorganisation über-
mittelten Erklärungen hat das
beteiligte Mitglied die Gebiete
bekanntzugeben,

a) für die es die Verpflich-
tung zur unveränderten
Durchführung der Bestim-
mungen des Übereinkom-
mens übernimmt,
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b) für die es die Verpflich-
tung zur Durchführung
der Bestimmungen des
Übereinkommens mit Ab-
weichungen übernimmt,
unter Angabe der Einzel-
heiten dieser Abweichun-
gen,

c) in denen das Überein-
kommen nicht durchge-
führt werden kann, und
in diesem Fall die Gründe
dafür,

d) für die es sich die Ent-
scheidung bis zu einer
weiteren Prüfung der
Lage in bezug auf die be-
treffenden Gebiete vorbe-
hält.

2. Die Verpflichtungen nach
Absatz 1 a) und b) dieses Ar-
tikels gelten als Bestandteil der
Ratifikation und haben die
Wirkung einer solchen.

3. Jedes Mitglied kann die in
der ursprünglichen Erklärung
nach Absatz 1 b), c) und d)
dieses Artikels mitgeteilten Vor-
behalte jederzeit durch eine
spätere Erklärung ganz oder
teilweise zurückziehen.

4. Jedes Mitglied kann dem
Generaldirektor zu jedem Zeit-
punkt, in dem das Überein-
kommen nach Artikel 12 ge-
kündigt werden kann, eine Er-
klärung übermitteln, durch die
der Inhalt jeder früheren Er-
klärung in sonstiger Weise ab-
geändert und die in dem be-
treffenden Zeitpunkt in be-
stimmten Gebieten bestehende
Lage angegeben wird.

Artikel 11

1. In den dem Generaldirektor
des Internationalen Arbeits-
amtes nach Artikel 35 Absätze 4
und 5 der Verfassung der Inter-
nationalen Arbeitsorganisation
übermittelten Erklärungen ist
anzugeben, ob das Übereinkom-
men in dem betreffenden Gebiet
mit oder ohne Abweichungen
durchgeführt wird; besagt die
Erklärung, daß die Durchfüh-
rung des Übereinkommens mit
Abweichungen erfolgt, so sind
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die Einzelheiten dieser Ab-
weichungen anzugeben.

2. Das beteiligte Mitglied, die
beteiligten Mitglieder oder die
beteiligte internationale Behörde
können jederzeit durch eine
spätere Erklärung auf das Recht
der Inanspruchnahme jeder in
einer früheren Erklärung mit-
geteilten Abweichung ganz oder
teilweise verzichten.

3. Das beteiligte Mitglied, die
beteiligten Mitglieder oder die
beteiligte internationale Behörde
können dem Generaldirektor zu
jedem Zeitpunkt, in dem dieses
Übereinkommen nach Ar-
tikel 12 gekündigt werden kann,
eine Erklärung übermitteln,
durch die der Inhalt jeder
früheren Erklärung in sonstiger
Weise abgeändert und die in
dem betreffenden Zeitpunkt be-
stehende Lage in bezug auf die
Durchführung dieses Überein-
kommens angegeben wird.

Artikel 12

1. Jedes Mitglied, das dieses
Übereinkommen ratifiziert hat,
kann es nach Ablauf von zehn
Jahren, gerechnet von dem Tag,
an dem es zum erstenmal in
Kraft getreten ist, durch An-
zeige an den Generaldirektor
des Internationalen Arbeits-
amtes kündigen. Die Kündigung
wird von diesem eingetragen.
Ihre Wirkung tritt erst ein Jahr
nach der Eintragung ein.

2. Jedes Mitglied, das dieses
Übereinkommen ratifiziert hat
und innerhalb eines Jahres nach
Ablauf des im vorigen Absatz
genannten Zeitraumes von zehn
Jahren von dem in diesem Ar-
tikel vorgesehenen Kündigungs-
recht keinen Gebrauch macht,
bleibt für einen weiteren Zeit-
raum von zehn Jahren gebun-
den. In der Folge kann es dieses
Übereinkommen jeweils nach
Ablauf eines Zeitraumes von
zehn Jahren nach Maßgabe
dieses Artikels kündigen.
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Artikel 13

1. Der Generaldirektor des
Internationalen Arbeitsamtes
gibt allen Mitgliedern der Inter-
nationalen Arbeitsorganisation
Kenntnis von der Eintragung
aller Ratifikationen, Erklärun-
gen und Kündigungen, die ihm
von den Mitgliedern der
Organisation mitgeteilt werden.

2. Der Generaldirektor wird
die Mitglieder der Organisation,
wenn er ihnen von der Eintra-
gung der zweiten Ratifikation,
die ihm mitgeteilt wird, Kennt-
nis gibt, auf den Zeitpunkt auf-
merksam machen, in dem dieses
Übereinkommen in Kraft tritt.

Artikel 14

Der Generaldirektor des
Internationalen Arbeitsamtes
übermittelt dem Generalsekre-
tär der Vereinten Nationen
zwecks Eintragung nach Ar-
tikel 102 der Charta der Ver-
einten Nationen vollständige
Auskünfte über alle von ihm
nach Maßgabe der vorausgehen-
den Artikel eingetragenen Rati-
fikationen, Erklärungen und
Kündigungen.

Artikel 15

Der Verwaltungsrat des Inter-
nationalen Arbeitsamtes hat, so-
oft er es für nötig erachtet, der
Allgemeinen Konferenz einen
Bericht über die Durchführung
dieses Übereinkommens zu er-
statten und zu prüfen, ob die
Frage seiner gänzlichen oder
teilweisen Abänderung auf die
Tagesordnung der Konferenz
gesetzt werden soll.

Artikel 16

1. Nimmt die Konferenz ein
neues Übereinkommen an,
welches das vorliegende Über-
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einkommen ganz oder teilweise
abändert, und sieht das neue
Übereinkommen nichts anderes
vor, so gelten folgende Bestim-
mungen:

a) Die Ratifikation des neu-
gefaßten Übereinkom-
mens durch ein Mitglied
schließt ohne weiteres die
sofortige Kündigung des
vorliegenden Überein-
kommens in sich ohne
Rücksicht auf Artikel 12,
vorausgesetzt, daß das
neugefaßte Übereinkom-
men in Kraft getreten ist.

b) Vom Zeitpunkt des In-
krafttretens des neugefaß-
ten Übereinkommens
kann das vorliegende
Übereinkommen von den
Mitgliedern nicht mehr
ratifiziert werden.

2. Indessen bleibt das vorlie-
gende Übereinkommen nach
Form und Inhalt jedenfalls in
Kraft für die Mitglieder, die
dieses, aber nicht das neugefaßte
Übereinkommen ratifiziert ha-
ben.

Artikel 17

Der französische und der
englische Wortlaut dieses Über-
einkommens sind in gleicher
Weise maßgebend.

samt der Erklärung der Republik Österreich, welche lautet:

„Österreich wird von der Anwendung des Übereinkommens gegen Entgelt geleistete haus-
wirtschaftliche Arbeit im Privathaushalt ausnehmen.

Austria will exclude from the application of the Convention domestic work for wages in
private households.

L'Autriche exclura de l'application de la convention le travail domestique salarié effectué
dans des ménages privés."

die verfassungsmäßige Genehmigung des Nationalrates erhalten hat, erklärt der Bundespräsident
dieses Übereinkommen samt der Erklärung der Republik Österreich für ratifiziert und verspricht
im Namen der Republik Österreich die gewissenhafte Erfüllung der darin enthaltenen Be-
stimmungen.

Zu Urkund dessen ist die vorliegende Ratifikationsurkunde vom Bundespräsidenten unter-
zeichnet, vom Bundeskanzler, vom Bundesminister für Inneres, vom Bundesminister für Justiz,
vom Bundesminister für Unterricht, vom Bundesminister für soziale Verwaltung, vom Bundes-
minister für Finanzen, vom Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, vom Bundesminister
für Handel, Gewerbe und Industrie, vom Bundesminister für Verkehr und verstaatlichte Unter-
nehmungen, vom Bundesminister für Landesverteidigung, vom Bundesminister für Bauten und
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Technik und vom Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten gegengezeichnet und mit dem
Staatssiegel der Republik Österreich versehen worden.

Geschehen zu Wien, am 18. September 1969

Der Bundespräsident:
Jonas

Der Bundeskanzler:

Klaus

Der Bundesminister für Inneres:

Soronics

Der Bundesminister für Justiz:
Klecatsky

Der Bundesminister für Unterricht:

Mock

Der Bundesminister für soziale Verwaltung:

Rehor

Der Bundesminister für Finanzen:
Koren

Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft:
Schleinzer

Der Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie:
Mitterer

Der Bundesminister für Verkehr und verstaatlichte Unternehmungen:
Weiß

Der Bundesminister für Landesverteidigung:
Prader

Der Bundesminister für Bauten und Technik:
Kotzina

Der Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten:
Waldheim

Der Nationalrat hat anläßlich der Genehmigung des vorstehenden Staatsvertrages in seiner
Sitzung vom 25. Juni 1969 beschlossen, daß dieser Staatsvertrag im Sinne des Artikels 50 Absatz 2
des Bundes-Verfassungsgesetzes durch Erlassung von Gesetzen zu erfüllen ist.

Die Ratifikation durch Österreich ist am 4. Dezember 1969 durch den Generaldirektor des
Internationalen Arbeitsamtes eingetragen worden; das Übereinkommen tritt daher gemäß seinem
Artikel 9 Absatz 3 für Österreich am 4. Dezember 1970 in Kraft.

Bis zum Zeitpunkt der Eintragung der Ratifikation des vorliegenden Übereinkommens durch
Österreich ist die Ratifikation durch folgende weitere Staaten eingetragen worden:

Brasilien, Ecuador, Jugoslawien, Kuba, Mongolei, Sowjetunion, Spanien, Ukraine, Ungarn,
Uruguay und Weißrußland.

Brasilien hat erklärt, daß es von der Anwendung des Übereinkommens die in Artikel 7 Ab-
satz 1 b) und c) bezeichneten Arbeiten ausnimmt.

Spanien hat erklärt, daß es von der Anwendung des Übereinkommens die in Artikel 7 Ab-
satz 1 d) bezeichneten Personen ausnimmt.

Klaus


