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153.

Der Nationalrat hat beschlossen:

1. Der Abschluß des nachstehenden Staatsvertrages samt Erklärungen wird genehmigt.

2. Der nachstehende Staatsvertrag ist im Sinne des Art. 50 Abs. 2 B-VG durch Erlassung von
Gesetzen zu erfüllen.

3. Gemäß Art. 49 Abs. 2 B-VG ist die französische Sprachfassung dieses Staatsvertrages durch
Auflage zur öffentlichen Einsichtnahme im Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten kundzu-
machen.

CONVENTION ON LAUNDERING, SEARCH, SEIZURE AND CONFISCATION OF
THE PROCEEDS FROM CRIME

PREAMBLE

The member States of the Council of Europe and the other States signatory hereto,

Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between its members;

Convinced of the need to pursue a common criminal policy aimed at the protection of society;

Considering that the fight against serious crime, which has become an increasingly international
problem, calls for the use of modern and effective methods on an international scale;

Believing that one of these methods consists in depriving criminals of the proceeds from crime;

Considering that for the attainment of this aim a well-functioning system of international co-
operation also must be established,

Have agreed as follows:

CHAPTER I

USE OF TERMS

Article 1

Use of terms

For the purposes of this Convention:
(a) lRTQEGGFUoo means any economic advantage from criminal offences. It may consist of any

property as defined in sub-paragraph (b) of this article;
(b) “property’’ includes property of any description, whether corporal or incorporal, movable or

immovable, and legal documents or instruments evidencing title to, or interest in such property;
(c) “instrumentalities’’ means any property used or intended to be used, in any manner, wholly or in

part, to commit a criminal offence or criminal offences;
(d) “confiscation’’ means a penalty or a measure, ordered by a court following proceedings in

relation to a criminal offence or criminal offences resulting in the final deprivation of property;
(e) “predicate offence’’ means any criminal offence as a result of which proceeds were generated

that may become the subject of an offence as defined in Article 6 of this Convention.
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CHAPTER II

MEASURES TO BE TAKEN AT NATIONAL LEVEL

Article 2

Confiscation measures

1. Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to enable it to
confiscate istrumentalities and proceeds or property the value of which corresponds to such proceeds.

2. Each Party may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, accept-
ance, approval or accession, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of
Europe, declare that paragraph 1 of this article applies only to offences or categories of offences specified
in such declaration.

Article 3

Investigative and provisional measures

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to enable it to
identify and trace property which is liable to confiscation pursant to Article 2, paragraph 1, and to
prevent any dealing in, transfer or disposal of such property.

Article 4

Special investigative powers and techniques

1. Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to empower its
courts or other competent authorities to order that bank, financial or commercial records be made
available or be seized in order to carry out the actions referred to in Article 2 and 3. A party shall not
decline to act under the provisions of this article on grounds of bank secrecy.

2. Each Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to
enable it to use special investigative techniques facilitating the identification and tracing of proceeds and
the gathering of evidence related thereto. Such techniques may include monitoring orders, observation,
interception of telecommunications, access to computer systems and orders to produce specific
documents.

Article 5

Legal remedies

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to ensure that
interested parties affected by measures under Article 2 and 3 shall have effective legal remedies in order
to preserve their rights.

Article 6

Laundering offences

1. Each party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as
offences under its domestic law, when committed intentionally:

(a) the conversion or transfer of property, knowing that such property is proceeds, for the purpose of
concealing or disguising the illicit origin of the property or of assisting any person who is
involved in the commission of the predicate offence to evade the legal consequences of his
actions;

(b) the concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights
with respect to, or ownership of property, knowing that such property is proceeds;

and, subject to its constitutional principles and the basic concepts of its legal system:
(c) the acquisition, possession or use of property, knowing, at the time of receipt, that such property

was proceeds;
(d) participation in, association or conspiracy to commit, attempts to commit and aiding, abetting,

facilitating and counselling the commission of any of the offences established in accordance with
this article.

2. For the purposes of implementing or applying paragraph 1 of this article:
(a) it shall not matter whether the predicate offence was subject to the criminal jurisdiction of the

Party;
(b) it may be provided that the offences set forth in that paragraph do not apply to the persons who

committed the predicate offence;
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(c) knowledge, intent or purpose required as an element of an offence set forth in that paragraph
may be inferred from objective, factual circumstances.

3. Each Party may adopt such measures as it considers necessary to establish also as offences under
its domestic law all or some of the acts referred to in paragraph 1 of this article, in any or all of the
following cases where the offender:

(a) ought to have assumed that the property was proceeds;
(b) acted for the purpose of making profit;
(c) acted for the purpose of promoting the carrying on of further criminal activity.

4. Each Party may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, accept-
ance, approval or accession, by declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe
declare that paragraph 1 of this article applies only to predicate offences or categories of such offences
specified in such declaration.

CHAPTER III

INTERNATIONAL CO-OPERATION

SECTION 1

Principles of international co-operation

Article 7

General principles and measures for international co-operation

1. The Parties shall co-operate with each other to the widest extent possible for the purposes of
investigations and proceedings aiming at the confiscation of instrumentalities and proceeds.

2. Each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to enable it to
comply, under the conditions provided for in this chapter, with requests:

(a) for confiscation of specific items of property representing proceeds or instrumentalities, as well
as for confiscation of proceeds consisting in a requirement to pay a sum of money corresponding
to the value of proceeds;

(b) for investigative assistance and provisional measures with a view to either form of confiscation
referred to under a above.

SECTION 2

Investigative assistance

Article 8

Obligation to assist

The Parties shall afford each other, upon request, the widest possible measure of assistance in the
identification and tracing of instrumentalities, proceeds and other property liable to confiscation. Such
assistance shall include any measure providing and securing evidence as to the existence, location or
movement, nature, legal status or value of the aforementioned property.

Article 9

Execution of assistance

The assistance pursuant to Article 8 shall be carried out as permitted by and in accordance with the
domestic law of the requested Party and, to the extent not incompatible with such law, in accordance with
the procedures specified in the request.

Article 10

Spontaneous information

Without prejudice to its own investigations or proceedings, a Party may without prior request
forward to another Party information on instrumentalities and proceeds, when it considers that the
disclosure of such information might assist the receiving Party in initiating or carrying out investigations
or proceedings or might lead to a request by that Party under this chapter.
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SECTION 3

Provisional measures

Article 11

Obligation to take provisional measures

1. At the request of another Party which has instituted criminal proceedings or proceedings for the
purpose of confiscation, a Party shall take the necessary provisional measures, such as freezing or
seizing, to prevent any dealing in, transfer or disposal of property which, at a later stage, may be the
subject of a request for confiscation or which might be such as to satisfy the request.

2. A Party which has received a request for confiscation pursant to Article 13 shall, if so requested,
take the measures mentioned in paragraph 1 of this article in respect of any property which is the subject
of the request or which might be such as to satisfy the request.

Article 12

Execution of provisional measures

1. The provisional measures mentioned in Article 11 shall be carried out as permitted by and in
accordance with the domestic law of the requested Party and, to the extent not incompatible with such
law, in accordance with the procedures specified in the request.

2. Before lifting any provisional measure taken pursant to this article, the requested Party shall,
wherever possible, give the requesting Party an opportunity to present its reasons in favour of continuing
the measure.

SECTION 4

Confiscation

Article 13

Obligation to confiscate

1. A Party, which has received a request made by another Party for confiscation concerning
instrumentalities or proceeds, situated in its territory, shall:

(a) enforce a confiscation order made by a court of a requesting Party in relation to such
instrumentalities or proceeds; or

(b) submit the request to its competent authorities for the purpose of obtaining an order of
confiscation and, if such order is granted, enforce it.

2. For the purposes of applying paragraph 1 (b) of this article, any Party shall whenever necessary
have competence to institute confiscation proceedings under its own law.

3. The provisions of paragraph 1 of this article shall also apply to confiscation consisting in a
requirement to pay a sum of money corresponding to the value of proceeds, if property on which the
confiscation can be enforced is located in the requested Party. In such cases, when enforcing confiscation
pursuant to paragraph 1, the requested Party shall, if payment is not obtained, realise the claim on any
property available for that purpose.

4. If a request for confiscation concerns a specific item of property, the Parties may agree that the
requested Party may enforce the confiscation in the form of a requirement to pay a sum of money
corresponding to the value of the property.

Article 14

Execution of confiscation

1. The procedures for obtaining and enforcing the confiscation under Article 13 shall be governed
by the law of the requested Party.

2. The requested Party shall be bound by the findings as to the facts in so far as they are stated in a
convention or judicial decision of the requesting Party or in so far as such conviction or judicial decision
is implicitly based on them.

3. Each Party may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, accept-
ance, approval or accession, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of
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Europe, declare that paragraph 2 of this article applies only subject to its constitutional principles and the
basic concepts of its legal system.

4. If the confiscation consists in the requirement to pay a sum of money, the competent authority of
the requested Party shall convert the amount thereof into the currency of that Party at the rate of
exchange ruling at the time when the decision to enforce the confiscation is taken.

5. In the case of Article 13, paragraph 1 (a), the requesting Party alone shall have the right to decide
on any application for review of the confiscation order.

Article 15

Confiscated property

Any property confiscated by the requested Party shall be disposed of by that Party in accordance
with its domestic law, unless otherwise agreed by the Parties concerned.

Article 16

Right of enforcement and maximum amount of confiscation

1. A request for confiscation made under Article 13 does not affect the right of the requesting Party
to enforce itself the confiscation order.

2. Nothing in this Convention shall be so interpreted as to permit the total value of the confiscation
to exceed the amount of the sum of money specified in the confiscation order. If a Party finds that this
might occur, the Parties concerned shall enter into consultations to avoid such an effect.

Article 17

Imprisonment in default

The requested Party shall not impose imprisonment in default or any other measure restricting the
liberty of a person as a result of a request under Article 13, if the requesting Party has so specified in the
request.

SECTION 5

Refusal and postponement of co-operation

Article 18

Grounds for refusal

1. Co-operation under this chapter may be refused if:
(a) the action sought would be contrary to the fundamental principles of the legal system of the

requested Party; or
(b) the execution of the request is likely to prejudice the sovereignty, security, ordre public or other

essential interests of the requested Party; or
(c) in the opinion of the requested Party, the importance of the case to which the request relates does

not justify the taking of the action sought; or
(d) the offence to which the request relates is a political or fiscal offence; or
(e) the requested Party considers that compliance with the action sought would be contrary to the

principle of ne bis in idem; or
(f) the offence to which the request relates would not be an offence under law of the requested Party

if committed within its jurisdiction. However, this ground for refusal applies in co-operation
under Section 2 only in so far as the assistance sought involves coercive action.

2. Co-operation under Section 2, in so far as the assistance sought involves coercive action, and
under Section 3 of this chapter, may also be refused if the measures sought could not be taken under the
domestic law of the requested Party for the purposes of investigations or proceedings, had it been a
similar domestic case.

3. Where the law of the requested Party so requires, co-operation under Section 2, in so far as the
assistance sought involves coercive action, and under Section 3 of this chapter may also be refused if the
measures sought or any other measures having similar effects would not be permitted under the law of the
requesting Party, or, as regards the competent authorities of the requesting Party, if the request is not
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authorised by either a judge or another judicial authority, including public prosecutors, any of these
authorities acting in relation to criminal offences.

4. Co-operation under Section 4 of this chapter may also be refused if:
(a) under the law of the requested Party confiscation is not provided for in respect of the type of

offence to which the request relates; or
(b) without prejudice to the obligation pursuant to Article 13, paragraph 3, it would be contrary to

the priciples of the domestic laws of the requested Party concerning the limits of confiscation in
respect of the relationship between an offence and:

(i) an economic advantage that might be qualified as its proceeds; or
(ii) property that might be qualified as its instrumentalities; or
(c) under the law of the requested Party confiscation may no longer be imposed or enforced because

of the lapse of time; or
(d) the request does not relate to a previous conviction, or a decision of a judicial nature or a

statement in such a decision that an offence or several offences have been committed, on the
basis of which the confiscation has been ordered or is sought; or

(e) confiscation is either not enforceable in the requesting Party, or it is still subject to ordinary
means of appeal; or

(f) the request relates to a confiscation order resulting from a decision rendered in absentia of the
person against whom the order was issued and, in the opinion of the requested Party, the
proceedings conducted by the requesting Party leading to such decision did not satisfy the
minimum rights of defence recognised as due to everyone against whom a criminal charge is
made.

5. For the purposes of paragraph 4(f) of this article a decision is not considered to have been redered
in absentia if:

(a) it has been confirmed or pronounced after opposition by the person concerned; or
(b) it has been redered on appeal, provided that the appeal was lodged by the person concerned.

6. When considering, for the purposes of paragraph 4(f) of this article, if the minimum rights of
defence have been satisfied, the requested Party shall take into account the fact that the person concerned
has deliberately sought to evade justice or the fact that that person, having had the possibility of lodging a
legal remedy against the decision made in absentia, elected not to do so. The same will apply when the
person concerned, having been duly served with the summons to appear, elected not to do so nor to ask
for adjournment.

7. A Party shall not invoke bank secrecy as a ground to refuse any co-operation under this chapter.
Where its domestic law so requires, a Party may require that a request for co-operation which would
involve the lifting of bank secrecy be authorised by either a judge or another judicial authority, including
public prosecutors, any of these authorities acting in relation to criminal offences.

8. Without prejudice to the ground for refusal provided for in paragraph 1(a) of this article:
(a) the fact that the person under investigation or subject to a confiscation order by the authorities of

the requesting Party is a legal person shall not be invoked by the requested Party as an obstacle
to affording any co-operation under this chapter;

(b) the fact that the natural person against whom an order of confiscation of proceeds has been
issued has subsequently died or the fact that a legal person against whom an order of
confiscation of proceeds has been issued has subsequently been dissolved shall not be invoked as
an obstacle to render assistance in accordance with Article 13, paragraph 1(a).

Article 19

Postponement

The requested Party may postpone action on a request if such action would prejudice investigations
or proceedings by its authorities.

Article 20

Partial or conditional granting of a request

Before refusing or postponing co-operation under this chapter, the requested Party shall, where
appropriate after having consulted the requesting Party, consider whether the request may be granted
partially or subject to such conditions as it deems necessary.
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SECTION 6

Notification and protection of third parties’ rights

Article 21

Notification of documents

1. The Parties shall afford each other the widest measure of mutual assistance in the serving of
judicial documents to persons affected by provisional measures and confiscation.

2. Nothing in this article is intended to interfere with:
(a) the possibility of sending judicial documents, by postal channels, directly to persons abroad;
(b) the possibility for judicial officers, officials or other competent authorities of the Party of origin

to effect service of judicial documents directly through the consular authorities of that Party or
through judicial officers, officials or other competent authorities of the Party of destination,

unless the Party of destination makes a declaration to the contrary to the Secretary General of the Council
of Europe at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval
or accession.

3. When serving judicial documents to persons abroad affected by provisional measures or
confiscation orders issued in the sending Party, this Party shall indicate what legal remedies are available
under its law to such persons.

Article 22

Recognition of foreign decisions

1. When dealing with a request for co-operation under Sections 3 and 4, the requested Party shall
recognise any judicial decision taken in the requesting Party regarding rights claimed by third parties.

2. Recognition may be refused if:
(a) third parties did not have adequate opportunity to assert their rights; or
(b) the decision is incompatible with a decision already taken in the requested Party on the same

matter; or
(c) it is incompatible with the ordre public of the requested Party; or
(d) the decision was taken contrary to provisions on exclusive jurisdiction provided for by the law of

the requested Party.

SECTION 7

Procedural and other general rules

Article 23

Central authority

1. The Parties shall designate a central authority or, if necessary, authorities, which shall be
responsible for sending and answering requests made under this chapter, the execution of such requests or
the transmission of them to the authorities competent for their execution.

2. Each Party shall, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, accept-
ance, approval or accession, communicate to the Secretary General of the Council of Europe the names
and addresses of the authorities designated in pursuance of paragraph 1 of this article.

Article 24

Direct communication

1. The central authorities shall communicate directly with one another.

2. In the event of urgency, requests or communications under this chapter may be sent directly by
the judicial authorities, including public prosecutors, of the requesting Party to such authorities of the
requested Party. In such cases a copy shall be sent at the same time to the central authority of the
requested Party through the central authority of the requesting Party.

3. Any request or communication under paragraphs 1 and 2 of this article may be made through the
International Criminal Police Organisation (Interpol).
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4. Where a request is made pursuant to paragraph 2 of this article and the authority is not competent
to deal with the request, it shall refer the request to the competent national authority and inform directly
the requesting Party that it has done so.

5. Requests of communications under Section 2 of this chapter, which do not involve coercive
action, may be directly transmitted by the competent authorities of the requesting Party to the competent
authorities of the requested Party.

Article 25

Form of request and languages

1. All requests under this chapter shall be made in writing. Modern means of telecommunications,
such as telefax, may be used.

2. Subject to the provisions of paragraph 3 of this article, translations of the requests or supporting
documents shall not be required.

3. At the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or
accession, any Party may communicate to the Secretary General of the Council of Europe a declaration
that it reserves the right to require that requests made to it and documents supporting such requests be
accompanied by a translation into its own language or into one of the official languages of the Council of
Europe or into such one of these languages as it shall indicate. It may on that occasion declare its
readiness to accept translations in any other language as it may specify. The other Parties may apply the
reciprocity rule.

Article 26

Legalisation

Documents transmitted in application of this chapter shall be exempt from all legalisation
formalities.

Article 27

Content of request

1. Any request for co-operation under this chapter shall specify:
(a) the authority making the request and the authority carrying out the investigations or proceedings;
(b) the object of and the reason for the request;
(c) the matters, including the relevant facts (such as date, place and circumstances of the offence) to

which the investigations or proceedings relate, except in the case of a request for notification;
(d) in so far as the co-operation involves coercive action:

(i) the text of the statutory provisions or, where this is not possible, a statement of the relevant
law applicable; and

(ii) an indication that the measure sought or any other measures having similar effects could be
taken in the territory of the requesting Party under its own law;

(e) where necessary and in so far as possible:
(i) details of the person or persons concerned, including name, date and place of birth, nationality

and location, and, in the case of a legal person, its seat; and
(ii) the property in relation to which co-operation is sought, its location, its connection with the

person or persons concerned, any connection with the offence, as well as any available
information about other persons’ interests in the property; and

(f) any particular procedure the requesting Party wishes to be followed.

2. A request for provisional measures under Section 3 in relation to seizure of property on which a
confiscation order consisting in the requirement to pay a sum of money may be realised shall also
indicate a maximum amount for which recovery is sought in that property.

3. In addition to the indications mentioned in paragraph 1, any request under Section 4 shall contain:
(a) in the case of Article 13, paragraph 1(a):

(i) a certified true copy of the confiscation order made by the court in the requesting Party and a
statement of the grounds on the basis of which the order was made, if they are not indicated in
the order itself;
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(ii) an attestation by the competent authority of the requesting Party that the confiscation order is
enforceable and not subject to ordinary means of appeal;

(iii) information as to the extent to which the enforcement of the order is requested; and
(iv) information as to the necessity of taking any provisional measures;

(b) in the case of Article 13, paragraph 1(b), a statement of the facts relied upon by the requesting
Party sufficient to enable the requested Party to seek the order under its domestic law;

(c) when third parties have had the opportunity to claim rights, documents demonstrating that this
has been the case.

Article 28

Defective requests

1. If a request does not comply with the provisions of this chapter or the information supplied is not
sufficient to enable the requested Party to deal with the request, that Party may ask the requesting Party to
amend the request or to complete it with additional information.

2. The requested Party may set a time-limit for the receipt of such amendments or information.

3. Pending receipt of the requested amendments or information in relation to a request under
Section 4 of this chapter, the requested Party may take any of the measures referred to in Sections 2 or 3
of this chapter.

Article 29

Plurality of requests

1. Where the requested Party receives more than one request under Section 3 or 4 of this chapter in
respect of the same person or property, the plurality of requests shall not prevent that Party from dealing
with the requests involving the taking of provisional measures.

2. In the case of plurality of requests under Section 4 of this chapter, the requested Party shall
consider consulting the requesting Parties.

Article 30

Obligation to give reasons

The requested Party shall give reasons for any decision to refuse, postpone or make conditional any
co-operation under this chapter.

Article 31

Information

1. The requested Party shall promptly inform the requesting Party of:
(a) the action initiated on a request under this chapter;
(b) the final result of the action carried out on the basis of the request;
(c) a decision to refuse, postpone or make conditional, in whole or in part, any co-operation under

this chapter;
(d) any circumstances which render impossible the carrying out of the action sought or are likely to

delay it significantly; and
(e) in the event of provisional measures taken pursuant to a request under Sections 2 or 3 of this

chapter, such provisions of its domestic law as would atomatically lead to the lifting of the
provisional measure.

2. The requesting Party shall promptly inform the requested Party of:
(a) any review, decision or any other fact by reason of which the confiscation order ceases to be

wholly or partially enforceable; and
(b) any development, factual or legal, by reason of which any action under this chapter is no longer

justified.

3. Where a Party, on the basis of the same confiscation order, requests confiscation in more than one
Party, it shall inform all Parties which are affected by an enforcement of the order about the request.
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Article 32

Restriction of use

1. The requested Party may make the execution of a request dependent on the condition that the
information or evidence obtained will not, without its prior consent, be used or transmitted by the
authorities of the requesting Party for investigations or proceedings other than those specified in the
request.

2. Each Party may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, accept-
ance, approval or accession, by declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe,
declare that, without its prior consent, information or evidence provided by it under this chapter may not
be used or transmitted by the authorities of the requesting Party in investigations or proceedings other
than those specified in the request.

Article 33

Confidentiality

1. The requesting Party may require that the requested Party keep confidential the facts and
substance of the request, except to the extent necessary to execute the request. If the requested Party
cannot comply with the requirement of confidentiality, it shall promptly inform the requesting Party.

2. The requesting Party shall, if not contrary to basic priciples of its national law and if so requested,
keep confidential any evidence and information provided by the requested Party, except to the extent that
its disclosure is necessary for the investigations or proceedings described in the request.

3. Subject to the provisions of its domestic law, a Party which has received spontaneous information
under Article 10 shall comply with any requirement of confidentiality as required by the Party which
supplies the information. If the other Party cannot comply with such requirement, it shall promptly
inform the transmitting Party.

Article 34

Costs

The ordinary costs of complying with a request shall be borne by the requested Party. Where costs
of a substantial or extraordinary nature are necessary to comply with a request, the Parties shall consult in
order to agree the conditions on which the request is to be executed and how the costs shall be borne.

Article 35

Damages

1. When legal action on liability for damages resulting from an act or omission in relation to co-
operation under this chapter has been initiated by a person, the Parties concerned shall consider
consulting each other, where appropriate, to determine how to apportion any sum of damages due.

2. A Party which has become subject of a litigation for damages shall endeavour to inform the other
Party of such litigation if that Party might have an interest in the case.

CHAPTER IV

FINAL PROVISIONS

Article 35

Signature and entry into force

1. This Convention shall be open for signature by the member States of the Council of Europe and
non-member States which have participated in its elaboration. Such States may express their consent to
be bound by:

(a) signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; or
(b) signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or

approval.

2. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General
of the Council of Europe.

3. This Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a
period of three months after the date on which three States, of which at least two are member States of
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the Council of Europe, have expressed their consent to be bound by the Convention in accordance with
the provisions of paragraph 1.

4. In respect of any signatory State which subsequently expresses its consent to be bound by it, the
Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of
three months after the date of the expression of its consent to be bound by the Convention in accordance
with the provisions of paragraph 1.

Article 37

Accession to the Convention

1. After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of the Council of
Europe, after consulting the Contracting States to the Convention, may invite any State not a member of
the Council and not having participated in its elaboration to accede to this Convention, by a decision
taken by the majority provided for in Article 20(d) of the Statute of the Council of Europe and by the
unanimous vote of the representatives of the Contracting States entitled to sit on the Committee.

2. In respect of any acceding State the Convention shall enter into force on the first day of the month
following the expiration of a period of three months after the date of deposit of the instrument of
accession with the Secretary General of the Council of Europe.

Article 38

Territorial application

1. Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, accept-
ance, approval or accession, specify the territory or territories to which this Convention shall apply.

2. Any State may, at any later date, by a declaration addressed to the Secretary General of the
Council of Europe, extend application of this Convention to any other territory specified in the
declaration. In respect of such territory the Convention shall enter into force on the first day of the month
following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such declaration by the
Secretary General.

3. Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory
specified in such declaration, be withdrawn by a notification addressed to the Secretary General. The
withdrawal shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of
three months after the date of receipt of such notification by the Secretary General.

Article 39

Relationship to other conventions and agreements

1. This Convention does not affect the rights and undertakings derived from international
multilateral conventions concerning special matters.

2. The Parties to the Convention may conclude bilateral or multilateral agreements with one another
on the matters dealt with in this convention, for purposes of supplementing or strengthening its
provisions or facilitating the application of the principles embodied in it.

3. If two or more Parties have already concluded an agreement or treaty in respect of a subject which
is dealt with in this Convention or otherwise have established their relations in respect of that subject,
they shall be entitled to apply that agreement or treaty or to regulate those relations accordingly, in lieu of
the present Convention, if it facilitates international co-operation.

Article 40

Reservations

1. Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, accept-
ance, approval or accession, declare that it avails itself of one or more of the reservations provided for in
Article 2, paragraph 2, Article 6, paragraph 4, Article 14, paragraph 3, Article 21, paragraph 2,
Article 25, paragraph 3 and Article 32, paragraph 2. No other reservation may be made.

2. Any State which has made a reservation under the preceding paragraph may wholly or partly
withdraw it by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe. The
withdrawal shall take effect on the date of receipt of such notification by the Secretary General.



2408 BGBl. III – Ausgegeben am 9. September 1997 – Nr. 153

3. A Party which has made a reservation in respect of a provision of this Convention may not claim
the application of that provision by any other Party; it may, however, if its reservation is partial or
conditional, claim the application of that provision in so far as it has itself accepted it.

Article 41

Amendments

1. Amendments to this Convention may be proposed by any Party, and shall be communicated by
the Secretary General of the Council of Europe to the member States of the Council of Europe and to
every non-member State which has acceded to or has been invited to accede to this Convention in
accordance with the provisions of Article 37.

2. Any amendment proposed by a Party shall be communicated to the European Committee on
Crime Problems which shall submit to the Committee of Ministers its opinion on that proposed
amendment.

3. The Committee of Ministers shall consider the proposed amendment and the opinion submitted by
the European Committee on Crime Problems and may adopt the amendment.

4. The text of any amendment adopted by the Committee of Ministers in accordance with
paragraph 3 of this article shall be forwarded to the Parties for acceptance.

5. Any amendment adopted in accordance with paragraph 3 of this article shall come into force on
the thirtieth day after all Parties have informed the Secretary General of their acceptance thereof.

Article 42

Settlement of disputes

1. The European Committee on Crime Problems of the Council of Europe shall be kept informed
regarding the interpretation and application of this Convention.

2. In case of a dispute between Parties as to the interpretation or application of this Convention, they
shall seek a settlement of the dispute through negotiation or any other peaceful means of their choice,
including submission of the dispute to the European Committee on Crime Problems, to an arbitral
tribunal whose decisions shall be binding upon the Parties, or to the International Court of Justice, as
agreed upon by the Parties concerned.

Article 43

Denunciation

1. Any Party may, at any time, denounce this Convention by means of a notification addressed to the
Secretary General of the Council of Europe.

2. Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the expiration of
a period of three months after the date of receipt of the notification by the Secretary General.

3. The present Convention shall, however, continue to apply to the enforcement under Article 14 of
confiscation for which a request has been made in conformity with the provisions of this Convention
before the date on which such a denunciation takes effect.

Article 44

Notifications

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council and
any State which has acceded to this Convention of:

(a) any signature;
(b) the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession;
(c) any date of entry into force of this Convention in accordance with Articles 36 and 37;
(d) any reservation made under Article 40, paragraph 1;
(e) any other act, notification or communication relating to this Convention.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.

Done at Strasbourg this 8th day of November 1990, in English and in 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, to the non-member States which have participated in the elaboration of this
Convention, and to any State invited to accede to it.
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DECLARATIONS

re. Article 6 para. 4

The Republic of Austria declares in accordance with Article 6 para. 4 that Article 6 para. 1 will
apply only to predicate offences which are crimes (“Verbrechen”) under Austrian penal legislation
(para. 17 of the Austrian Penal Code).

re. Article 21 para. 2

The modalities of serving judicial documents under Article 21 para. 2 will be permitted in Austria
only insofar as provided for in another bilateral or multilateral treaty.
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(Übersetzung)

ÜBEREINKOMMEN ÜBER GELDWÄSCHE SOWIE ERMITTLUNG,
BESCHLAGNAHME UND EINZIEHUNG VON ERTRÄGEN AUS STRAFTATEN

PRÄAMBEL

Die Mitgliedstaaten des Europarats und die anderen Staaten, die dieses Übereinkommen unter-
zeichnen –

in der Erwägung, daß es das Ziel des Europarats ist, eine engere Verbindung zwischen seinen
Mitgliedern herbeizuführen;

überzeugt von der Notwendigkeit, eine gemeinsame Strafrechtspolitik zu verfolgen, die den Schutz
der Gesellschaft zum Ziel hat;

in der Erwägung, daß der Kampf gegen die Schwerkriminalität, die immer mehr zu einem
internationalen Problem wird, die Anwendung moderner und wirksamer Methoden auf internationaler
Ebene erfordert;

in der Auffassung, daß eine dieser Methoden darin besteht, dem Straftäter die Erträge aus der
Straftat zu entziehen;

in der Erwägung, daß zur Erreichung dieses Zieles auch ein angemessenes System der
internationalen Zusammenarbeit eingerichtet werden muß –

sind wie folgt übereingekommen:

KAPITEL I

BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

Artikel 1

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Übereinkommens
a) bezeichnet der Ausdruck „Ertrag“ jeden wirtschaftlichen Vorteil, der durch Straftaten erlangt

wird. Dieser Vorteil kann aus jedem Vermögensgegenstand im Sinne des lit. b bestehen;
b) umfaßt der Ausdruck „Vermögensgegenstand“ Vermögensgegenstände jeder Art, körperliche

oder nichtkörperliche, bewegliche oder unbewegliche, sowie rechtserhebliche Schriftstücke oder
Urkunden, die das Recht auf solche Vermögensgegenstände oder Rechte daran belegen;

c) bezeichnet der Ausdruck „Tatwerkzeuge“ alle Gegenstände, die in irgendeiner Weise ganz oder
teilweise zur Begehung einer oder mehrerer Straftaten verwendet werden oder verwendet werden
sollen;

d) bezeichnet der Ausdruck „Einziehung“ eine Strafe oder Maßnahme, die von einem Gericht im
Anschluß an ein eine Straftat oder mehrere Straftaten betreffendes Verfahren angeordnet wurde
und die zur endgültigen Entziehung des Vermögensgegenstands führt;

e) bezeichnet der Ausdruck „Haupttat“ jede Straftat, durch die Erträge erlangt wurden, die
Gegenstand einer Straftat im Sinne des Artikels 6 werden können.

KAPITEL II

INNERSTAATLICH ZU TREFFENDE MASSNAHMEN

Artikel 2

Einziehungsmaßnahmen

(1) Jede Vertragspartei trifft die erforderlichen gesetzgeberischen und anderen Maßnahmen, die es
ihr ermöglichen, Tatwerkzeuge und Erträge oder Vermögensgegenstände, deren Wert diesen Erträgen
entspricht, einzuziehen.

(2) Jede Vertragspartei kann bei der Unterzeichnung oder bei der Hinterlegung ihrer Ratifikations-,
Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde durch eine an den Generalsekretär des Europarats
gerichtete Erklärung mitteilen, daß Absatz 1 nur auf die Straftaten oder Kategorien von Straftaten
Anwendung findet, die in der Erklärung bezeichnet sind.
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Artikel 3

Ermittlungs- und vorläufige Maßnahmen

Jede Vertragspartei trifft die erforderlichen gesetzgeberischen und anderen Maßnahmen, die es ihr
ermöglichen, Vermögensgegenstände, die der Einziehung nach Artikel 2 Absatz 1 unterliegen, zu
ermitteln und jedes Geschäft mit diesen Vermögensgegenständen oder jede Übertragung oder
Veräußerung dieser Vermögensgegenstände zu verhindern.

Artikel 4

Besondere Ermittlungsbefugnisse und -methoden

(1) Jede Vertragspartei trifft die erforderlichen gesetzgeberischen und anderen Maßnahmen, um
ihren Gerichten oder anderen zuständigen Behörden die Befugnis zu erteilen anzuordnen, daß Bank-,
Finanz- oder Geschäftsunterlagen zum Zwecke der Durchführung der in den Artikeln 2 und 3 genannten
Maßnahmen zur Verfügung gestellt oder beschlagnahmt werden. Eine Vertragspartei darf es nicht unter
Berufung auf das Bankgeheimnis ablehnen, den Bestimmungen dieses Artikels Geltung zu verschaffen.

(2) Jede Vertragspartei zieht in Erwägung, die erforderlichen gesetzgeberischen und anderen
Maßnahmen zu treffen, die ihr die Anwendung besonderer Ermittlungsmethoden ermöglichen, welche
die Ermittlung von Erträgen sowie die Sammlung diesbezüglicher Beweise erleichtern. Solche Methoden
können die Anordnung der Überwachung von Bankkonten, die Observation, die Überwachung des
Fernmeldeverkehrs, den Zugriff auf Datenverarbeitungssysteme und die Anordnung der Vorlage
bestimmter Unterlagen umfassen.

Artikel 5

Rechtsbehelfe

Jede Vertragspartei trifft die erforderlichen gesetzgeberischen und anderen Maßnahmen, damit
Personen, die durch Maßnahmen nach den Artikeln 2 und 3 betroffen sind, zur Wahrung ihrer Rechte
über wirksame Rechtsbehelfe verfügen.

Artikel 6

Straftaten der Geldwäsche

(1) Jede Vertragspartei trifft die erforderlichen gesetzgeberischen und anderen Maßnahmen, um
folgende Handlungen, wenn vorsätzlich begangen, nach ihrem innerstaatlichen Recht als Straftaten zu
umschreiben:

a) das Umwandeln oder Übertragen von Vermögensgegenständen in der Kenntnis, daß es sich um
Erträge handelt, zu dem Zweck, den unerlaubten Ursprung der Vermögensgegenstände zu
verbergen oder zu verschleiern oder einer an der Begehung der Haupttat beteiligten Person
behilflich zu sein, sich den rechtlichen Folgen ihres Handelns zu entziehen;

b) das Verbergen oder Verschleiern der wahren Beschaffenheit, des Ursprungs, des Ortes oder der
Bewegung der Vermögensgegenstände, der Verfügung darüber oder der Rechte oder des
Eigentums daran in der Kenntnis, daß es sich um Erträge handelt;

und vorbehaltlich ihrer Verfassungsgrundsätze und der Grundzüge ihrer Rechtsordnung
c) den Erwerb, den Besitz oder die Verwendung von Vermögensgegenständen, wenn der

Betreffende bei Erhalt weiß, daß es sich um Erträge handelt;
d) die Teilnahme an einer in Übereinstimmung mit diesem Artikel umschriebenen Straftat sowie die

Vereinigung, die Verabredung, den Versuch, die Beihilfe, die Anstiftung, die Erleichterung und
die Beratung in bezug auf die Begehung einer solchen Straftat.

(2) Für die Zwecke der Durchführung oder Anwendung des Absatzes 1
a) bleibt unberücksichtigt, ob die Haupttat in die Gerichtsbarkeit in Strafsachen der Vertragspartei

fällt oder nicht;
b) kann vorgesehen werden, daß die in Absatz 1 genannten Straftatbestände nicht auf die Personen

Anwendung finden, welche die Haupttat begangen haben;
c) kann auf Kenntnis, Vorsatz oder Zweck als Merkmal für eine in Absatz 1 genannte Straftat aus

den objektiven tatsächlichen Umständen geschlossen werden.

(3) Jede Vertragspartei kann die von ihr als erforderlich angesehenen Maßnahmen treffen, um alle
oder einige der in Absatz 1 genannten Handlungen in einzelnen oder allen nachstehenden Fällen nach
ihrem innerstaatlichen Recht als Straftaten zu umschreiben, wenn der Täter
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a) annehmen mußte, daß es sich bei dem Vermögensgegenstand um einen Ertrag handelte;
b) zum Zweck der Gewinnerzielung gehandelt hat;
c) gehandelt hat, um die Fortsetzung krimineller Tätigkeit zu fördern.

(4) Jede Vertragspartei kann bei der Unterzeichnung oder bei der Hinterlegung ihrer Ratifikations-,
Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde durch eine an den Generalsekretär des Europarats
gerichtete Erklärung mitteilen, daß Absatz 1 nur auf die Haupttaten oder Kategorien von Haupttaten
Anwendung findet, die in der Erklärung bezeichnet sind.

KAPITEL III

INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT

ABSCHNITT 1

Grundsätze der internationalen Zusammenarbeit

Artikel 7

Allgemeine Grundsätze und Maßnahmen der internationalen Zusammenarbeit

(1) Die Vertragsparteien arbeiten untereinander für Zwecke der Ermittlungen und Verfahren, die auf
die Einziehung von Tatwerkzeugen und Erträgen gerichtet sind, im größtmöglichen Umfang zusammen.

(2) Jede Vertragspartei trifft die erforderlichen gesetzgeberischen und anderen Maßnahmen, die es
ihr unter den in diesem Kapitel vorgesehenen Bedingungen ermöglichen, Ersuchen zu entsprechen, die
gerichtet sind:

a) auf Einziehung bestimmter Vermögensgegenstände, bei denen es sich um Erträge oder
Tatwerkzeuge handelt, sowie auf Einziehung von Erträgen, die in der Verpflichtung zur Zahlung
eines dem Wert des Ertrags entsprechenden Geldbetrags besteht;

b) auf Unterstützung bei Ermittlungen und auf vorläufige Maßnahmen im Hinblick auf eine der
beiden unter lit. a genannten Formen der Einziehung.

ABSCHNITT 2

Unterstützung bei Ermittlungen

Artikel 8

Verpflichtung zur Unterstützung

Die Vertragsparteien gewähren einander auf Ersuchen größtmögliche Unterstützung bei der
Ermittlung von Tatwerkzeugen, Erträgen und anderen Vermögensgegenständen, die der Einziehung
unterliegen. Diese Unterstützung umfaßt insbesondere jede Maßnahme der Beschaffung und Sicherung
von Beweisen hinsichtlich des Vorhandenseins, des Ortes oder der Bewegung, der Beschaffenheit, der
rechtlichen Zugehörigkeit oder des Wertes der genannten Vermögensgegenstände.

Artikel 9

Durchführung der Unterstützung

Die Unterstützung nach Artikel 8 wird nach Maßgabe und vorbehaltlich des innerstaatlichen Rechts
der ersuchten Vertragspartei sowie in Übereinstimmung mit den in dem Ersuchen bezeichneten
Verfahren geleistet, soweit dies mit dem innerstaatlichen Recht nicht unvereinbar ist.

Artikel 10

Unaufgeforderte Übermittlung von Informationen

Unbeschadet ihrer eigenen Ermittlungen oder Verfahren kann eine Vertragspartei einer anderen
Vertragspartei ohne vorheriges Ersuchen Informationen über Tatwerkzeuge und Erträge übermitteln,
wenn sie der Auffassung ist, daß die Übermittlung dieser Informationen der anderen Vertragspartei bei
der Einleitung oder Durchführung von Ermittlungen oder Verfahren behilflich sein oder dazu führen
könnte, daß diese Vertragspartei ein Ersuchen auf Grund dieses Kapitels stellt.
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ABSCHNITT 3

Vorläufige Maßnahmen

Artikel 11

Verpflichtung zur Anordnung vorläufiger Maßnahmen

(1) Eine Vertragspartei trifft auf Ersuchen einer anderen Vertragspartei, die ein Strafverfahren oder
ein Einziehungsverfahren eingeleitet hat, die notwendigen vorläufigen Maßnahmen wie Einfrieren oder
Beschlagnahme, um jedes Geschäft, jede Übertragung oder jede Veräußerung in bezug auf einen
Vermögensgegenstand zu verhindern, der später Gegenstand eines Ersuchens um Einziehung werden
oder der es ermöglichen könnte, daß einem solchen Ersuchen entsprochen wird.

(2) Eine Vertragspartei, die ein Ersuchen um Einziehung nach Artikel 13 erhalten hat, trifft, sofern
sie darum ersucht wird, die in Absatz 1 vorgesehenen Maßnahmen in bezug auf einen
Vermögensgegenstand, der Gegenstand des Ersuchens ist oder der es ermöglichen könnte, daß einem
solchen Ersuchen entsprochen wird.

Artikel 12

Durchführung der vorläufigen Maßnahmen

(1) Die in Artikel 11 genannten vorläufigen Maßnahmen werden nach Maßgabe und vorbehaltlich
des innerstaatlichen Rechts der ersuchten Vertragspartei sowie in Übereinstimmung mit den in dem
Ersuchen bezeichneten Verfahren durchgeführt, soweit dies mit dem innerstaatlichen Recht nicht
unvereinbar ist.

(2) Vor der Aufhebung einer nach diesem Artikel getroffenen vorläufigen Maßnahme gibt die
ersuchte Vertragspartei der ersuchenden Vertragspartei nach Möglichkeit Gelegenheit, ihre Gründe für
die Aufrechterhaltung der Maßnahme darzulegen.

ABSCHNITT 4

Einziehung

Artikel 13

Verpflichtung zur Einziehung

(1) Eine Vertragspartei, die von einer anderen Vertragspartei ein Ersuchen um Einziehung von in
ihrem Hoheitsgebiet befindlichen Tatwerkzeugen oder Erträgen erhalten hat, wird

a) eine Einziehungsentscheidung eines Gerichts der ersuchenden Vertragspartei in bezug auf diese
Tatwerkzeuge oder Erträge vollstrecken oder

b) das Ersuchen an ihre zuständigen Behörden weiterleiten, um eine Einziehungsentscheidung zu
erwirken, und diese, falls sie erlassen wird, vollstrecken.

(2) Für die Anwendung des Absatzes 1 lit. b hat jede Vertragspartei erforderlichenfalls die
Zuständigkeit, ein Einziehungsverfahren nach ihrem innerstaatlichen Recht einzuleiten.

(3) Absatz 1 findet auch auf die Einziehung Anwendung, die in der Verpflichtung zur Zahlung eines
dem Wert des Ertrags entsprechenden Geldbetrags besteht, wenn sich Vermögensgegenstände, auf die
sich die Einziehung beziehen kann, im Hoheitsgebiet der ersuchten Vertragspartei befinden. Wird in
diesen Fällen Zahlung nicht erlangt, befriedigt die ersuchte Vertragspartei bei der Vollstreckung der
Einziehung nach Absatz 1 die Forderung aus jedem zu diesem Zweck verfügbaren Vermögens-
gegenstand.

(4) Betrifft ein Ersuchen um Einziehung einen bestimmten Vermögensgegenstand, so können die
Vertragsparteien vereinbaren, daß die ersuchte Vertragspartei die Einziehung in Form einer
Verpflichtung zur Zahlung eines dem Wert des Vermögensgegenstands entsprechenden Geldbetrags
durchführen kann.

Artikel 14

Vollstreckung der Einziehung

(1) Für Verfahren zur Erwirkung und Vollstreckung der Einziehung nach Artikel 13 ist das Recht
der ersuchten Vertragspartei maßgebend.

(2) Die ersuchte Vertragspartei ist an die tatsächlichen Feststellungen gebunden, soweit sie in einer
Verurteilung oder einer gerichtlichen Entscheidung der ersuchenden Vertragspartei dargelegt sind oder
der Verurteilung oder Entscheidung stillschweigend zugrunde liegen.
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(3) Jede Vertragspartei kann bei der Unterzeichnung oder bei der Hinterlegung ihrer Ratifikations-,
Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde durch eine an den Generalsekretär des Europarats
gerichtete Erklärung mitteilen, daß Absatz 2 nur vorbehaltlich ihrer Verfassungsgrundsätze und der
Grundzüge ihrer Rechtsordnung angewandt wird.

(4) Besteht die Einziehung in der Verpflichtung zur Zahlung eines Geldbetrags, so rechnet die
zuständige Behörde der ersuchten Vertragspartei den Betrag in ihre Landeswährung zu dem Wechselkurs
um, der in dem Zeitpunkt gilt, in dem die Entscheidung über die Vollstreckung der Einziehung getroffen
wird.

(5) Im Fall des Artikels 13 Absatz 1 lit. a hat nur die ersuchende Vertragspartei das Recht, über
einen Antrag auf Abänderung der Einziehungsentscheidung zu erkennen.

Artikel 15

Eingezogene Vermögensgegenstände

Die ersuchte Vertragspartei verfügt nach ihrem innerstaatlichen Recht über alle von ihr
eingezogenen Vermögensgegenstände, sofern die betroffenen Vertragsparteien nichts anderes verein-
baren.

Artikel 16

Recht auf Vollstreckung und höchstmöglicher Einziehungsbetrag

(1) Ein nach Artikel 13 gestelltes Ersuchen um Einziehung läßt das Recht der ersuchenden
Vertragspartei, die Einziehungsentscheidung selbst zu vollstrecken, unberührt.

(2) Dieses Übereinkommen ist nicht so auszulegen, als gestatte es, daß der Gesamtwert der
eingezogenen Vermögensgegenstände den in der Einziehungsentscheidung festgelegten Geldbetrag
übersteigt. Stellt eine Vertragspartei fest, daß dies eintreten könnte, so nehmen die betroffenen Vertrags-
parteien Konsultationen auf, um ein solches Ergebnis zu vermeiden.

Artikel 17

Ersatzfreiheitsstrafe

Die ersuchte Vertragspartei darf infolge eines nach Artikel 13 gestellten Ersuchens weder eine
Ersatzfreiheitsstrafe aussprechen noch eine andere freiheitsbeschränkende Maßnahme treffen, wenn die
ersuchende Vertragspartei dies in ihrem Ersuchen ausgeschlossen hat.

ABSCHNITT 5

Ablehnung und Aufschub der Zusammenarbeit

Artikel 18

Ablehnungsgründe

(1) Die Zusammenarbeit auf Grund dieses Kapitels kann abgelehnt werden, wenn
a) die erbetene Maßnahme den Grundlagen der Rechtsordnung der ersuchten Vertragspartei

widerspricht;
b) die Erledigung des Ersuchens geeignet ist, die Souveränität, die Sicherheit, die öffentliche

Ordnung (ordre public) oder andere wesentliche Interessen der ersuchten Vertragspartei zu
beeinträchtigen;

c) nach Auffassung der ersuchten Vertragspartei die Bedeutung der Angelegenheit, auf die sich das
Ersuchen bezieht, die Durchführung der erbetenen Maßnahme nicht rechtfertigt;

d) die Straftat, auf die sich das Ersuchen bezieht, eine politische oder fiskalische Straftat ist;
e) nach Auffassung der ersuchten Vertragspartei die erbetene Maßnahme gegen den Grundsatz „ne

bis in idem“ verstieße oder
f) die Straftat, auf die sich das Ersuchen bezieht, nach dem Recht der ersuchten Vertragspartei

keine Straftat wäre, wenn sie in ihrem Hoheitsbereich begangen worden wäre. Dieser
Ablehnungsgrund findet jedoch auf die in Abschnitt 2 vorgesehene Zusammenarbeit nur
insoweit Anwendung, als die erbetene Unterstützung Zwangsmaßnahmen umfaßt.

(2) Die Zusammenarbeit nach Abschnitt 2, soweit die erbetene Unterstützung Zwangsmaßnahmen
umfaßt, und nach Abschnitt 3 kann auch abgelehnt werden, wenn die erbetenen Maßnahmen nach dem
innerstaatlichen Recht der ersuchten Vertragspartei in einem vergleichbaren innerstaatlichen Fall zu
Ermittlungs- oder Verfahrenszwecken nicht getroffen werden könnten.
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(3) Wenn es das Recht der ersuchten Vertragspartei erfordert, kann die Zusammenarbeit nach
Abschnitt 2, soweit die erbetene Unterstützung Zwangsmaßnahmen umfaßt, und nach Abschnitt 3 auch
abgelehnt werden, wenn die erbetenen Maßnahmen oder Maßnahmen mit ähnlichen Wirkungen nach
dem Recht der ersuchenden Vertragspartei nicht zulässig wären oder wenn, was die zuständigen
Behörden der ersuchenden Vertragspartei betrifft, das Ersuchen weder von einem Strafrichter noch von
einer anderen in Strafsachen tätigen Justizbehörde einschließlich der Staatsanwaltschaft genehmigt ist.

(4) Die Zusammenarbeit nach Abschnitt 4 kann auch abgelehnt werden, wenn
a) das Recht der ersuchten Vertragspartei eine Einziehung für die Art von Straftat, auf die sich das

Ersuchen bezieht, nicht vorsieht;
b) sie unbeschadet der Verpflichtung nach Artikel 13 Absatz 3 den Grundsätzen des

innerstaatlichen Rechts der ersuchten Vertragspartei bezüglich der Beschränkung der Einziehung
im Hinblick auf den Zusammenhang zwischen einer Straftat und

i) einem wirtschaftlichen Vorteil, der als Ertrag daraus gelten könnte, oder
ii) den Vermögensgegenständen, die als Tatwerkzeuge gelten könnten,

widerspräche;
c) die Einziehungsentscheidung nach dem Recht der ersuchten Vertragspartei wegen Verjährung

nicht mehr erlassen oder vollstreckt werden kann;
d) das Ersuchen sich weder auf eine zuvor ergangene Verurteilung noch auf eine gerichtliche

Entscheidung noch auf eine in einer solchen Entscheidung enthaltene Feststellung, daß eine oder
mehrere Straftaten begangen wurden, bezieht, auf deren Grundlage die Einziehungsentscheidung
oder das Einziehungsersuchen ergangen ist;

e) die Einziehung im ersuchenden Vertragsstaat nicht vollstreckbar ist oder noch mit ordentlichen
Rechtsmitteln angefochten werden kann oder

f) das Ersuchen sich auf eine Einziehungsentscheidung bezieht, die in Abwesenheit der Person,
gegen die sie erlassen wurde, ergangen ist, und nach Auffassung der ersuchten Vertragspartei in
dem von der ersuchenden Vertragspartei eingeleiteten Verfahren, das zu dieser Entscheidung
geführt hat, die jedem Angeklagten zustehenden Mindestrechte der Verteidigung nicht gewahrt
wurden.

(5) Als Abwesenheitsentscheidung im Sinne des Absatzes 4 lit. f gilt eine Entscheidung nicht, wenn
sie

a) nach Einspruch des Betroffenen bestätigt oder verkündet wurde oder
b) in einem Rechtsmittelverfahren ergangen ist und das Rechtsmittel von dem Betroffenen

eingelegt wurde.

(6) Bei der Prüfung für die Zwecke des Absatzes 4 lit. f, ob die Mindestrechte der Verteidigung
gewahrt wurden, berücksichtigt die ersuchte Vertragspartei den Umstand, daß der Betroffene bewußt
versucht hat, sich der Justiz zu entziehen, oder sich dafür entschieden hat, kein Rechtsmittel gegen die
Abwesenheitsentscheidung einzulegen, obwohl er die Möglichkeit dazu gehabt hat. Dies gilt auch, wenn
sich der Betroffene nach ordnungsgemäßer Ladung dafür entschieden hat, weder zu erscheinen noch eine
Vertagung zu beantragen.

(7) Eine Vertragspartei darf nicht jegliche Zusammenarbeit nach diesem Kapitel unter Berufung auf
das Bankgeheimnis ablehnen. Wenn ihr innerstaatliches Recht dies erfordert, kann eine Vertragspartei
verlangen, daß ein Ersuchen um Zusammenarbeit, das die Aufhebung des Bankgeheimnisses umfassen
würde, von einem Strafrichter oder einer anderen in Strafsachen tätigen Justizbehörde einschließlich der
Staatsanwaltschaft genehmigt ist.

(8) Unbeschadet des Ablehnungsgrunds nach Absatz 1 lit. a
a) darf die ersuchte Vertragspartei die Tatsache, daß die von den Behörden der ersuchenden

Vertragspartei geführten Ermittlungen oder die von ihnen erlassene Einziehungsentscheidung
eine juristische Person betreffen, nicht als Hindernis für jegliche Zusammenarbeit nach diesem
Kapitel geltend machen;

b) darf die Tatsache, daß die natürliche Person, gegen die eine auf Einziehung von Erträgen
lautende Entscheidung ergangen ist, später verstorben ist, oder die Tatsache, daß eine juristische
Person, gegen die eine auf Einziehung von Erträgen lautende Entscheidung ergangen ist, später
aufgelöst wurde, nicht als Hindernis für die Unterstützung nach Artikel 13 Absatz 1 lit. a geltend
gemacht werden.
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Artikel 19

Aufschub

Die ersuchte Vertragspartei kann die Durchführung der in einem Ersuchen genannten Maßnahmen
aufschieben, wenn die Gefahr besteht, daß sie die von ihren Behörden geführten Ermittlungen oder
Verfahren beeinträchtigen.

Artikel 20

Teilweise oder bedingte Erfüllung eines Ersuchens

Bevor die ersuchte Vertragspartei die Zusammenarbeit nach diesem Kapitel ablehnt oder aufschiebt,
prüft sie, gegebenenfalls nach Konsultation der ersuchenden Vertragspartei, ob dem Ersuchen zum Teil
oder vorbehaltlich der von ihr als erforderlich erachteten Bedingungen entsprochen werden kann.

ABSCHNITT 6

Zustellung und Schutz der Rechte Dritter

Artikel 21

Zustellung von Schriftstücken

(1) Die Vertragsparteien gewähren einander größtmögliche Unterstützung bei der Zustellung
gerichtlicher Schriftstücke an Personen, die von vorläufigen Maßnahmen und Einziehungsmaßnahmen
betroffen sind.

(2) Dieser Artikel soll der Möglichkeit nicht entgegenstehen:
a) gerichtliche Schriftstücke Personen im Ausland unmittelbar durch die Post zu übersenden,
b) daß Justizbeamte, andere Beamte oder sonst zuständige Stellen der Vertragspartei, von der

gerichtliche Schriftstücke stammen, deren Zustellung unmittelbar durch die Konsularbehörden
dieser Vertragspartei oder durch Justizbeamte, andere Beamte oder sonst zuständige Stellen der
anderen Vertragspartei bewirken,

sofern nicht die andere Vertragspartei bei der Unterzeichnung oder bei der Hinterlegung ihrer
Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde eine gegenteilige Erklärung an den
Generalsekretär des Europarats richtet.

(3) Bei der Zustellung gerichtlicher Schriftstücke, die von einer Vertragspartei stammen, an
Personen im Ausland, die durch von dieser Vertragspartei angeordnete vorläufige Maßnahmen oder
Einziehungsentscheidungen betroffen sind, unterrichtet diese Vertragspartei die betroffenen Personen
über die nach ihrem Recht zur Verfügung stehenden Rechtsmittel.

Artikel 22

Anerkennung ausländischer Entscheidungen

(1) Die mit einem Ersuchen um Zusammenarbeit nach den Abschnitten 3 und 4 befaßte ersuchte
Vertragspartei erkennt jede von der ersuchenden Vertragspartei erlassene gerichtliche Entscheidung im
Hinblick auf die von Dritten beanspruchten Rechte an.

(2) Die Anerkennung kann abgelehnt werden, wenn
a) die Dritten keine ausreichende Möglichkeit hatten, ihre Rechte geltend zu machen;
b) die Entscheidung mit einer von der ersuchten Vertragspartei in der gleichen Sache bereits

erlassenen Entscheidung unvereinbar ist;
c) sie mit der öffentlichen Ordnung (ordre public) der ersuchten Vertragspartei unvereinbar ist oder
d) die Entscheidung entgegen den im Recht der ersuchten Vertragspartei vorgesehenen

Bestimmungen über die ausschließliche Zuständigkeit ergangen ist.
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ABSCHNITT 7

Verfahrens- und andere allgemeine Vorschriften

Artikel 23

Zentrale Behörde

(1) Die Vertragsparteien bestimmen eine Zentrale Behörde oder erforderlichenfalls mehrere
Behörden, die die Aufgabe haben, die nach diesem Kapitel gestellten Ersuchen abzusenden, zu
beantworten, zu erledigen oder an die für die Erledigung zuständigen Behörden weiterzuleiten.

(2) Jede Vertragspartei teilt dem Generalsekretär des Europarats bei der Unterzeichnung oder bei der
Hinterlegung ihrer Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde die Bezeichnung und
Anschrift der nach Absatz 1 bestimmten Behörden mit.

Artikel 24

Unmittelbarer Schriftverkehr

(1) Die Zentralen Behörden verkehren unmittelbar miteinander.

(2) In dringenden Fällen können die in diesem Kapitel vorgesehenen Ersuchen und Mitteilungen
unmittelbar von den Justizbehörden einschließlich der Staatsanwaltschaften der ersuchenden Vertrags-
partei an solche Behörden der ersuchten Vertragspartei übermittelt werden. In diesen Fällen ist gleich-
zeitig über die Zentrale Behörde der ersuchenden Vertragspartei eine Abschrift an die Zentrale Behörde
der ersuchten Vertragspartei zu senden.

(3) Jedes Ersuchen oder jede Mitteilung nach den Absätzen 1 und 2 kann über die Internationale
Kriminalpolizeiliche Organisation (Interpol) übermittelt werden.

(4) Wird ein Ersuchen nach Absatz 2 übermittelt und ist die befaßte Behörde für die Erledigung
nicht zuständig, so leitet sie das Ersuchen an die zuständige Behörde ihres Landes weiter und setzt die
ersuchende Vertragspartei unmittelbar davon in Kenntnis.

(5) Ersuchen oder Mitteilungen nach Abschnitt 2, die keine Zwangsmaßnahmen umfassen, können
unmittelbar von der zuständigen Behörde der ersuchenden Vertragspartei der zuständigen Behörde der
ersuchten Vertragspartei übermittelt werden.

Artikel 25

Form der Ersuchen und Sprachen

(1) Alle Ersuchen nach diesem Kapitel bedürfen der Schriftform. Der Einsatz moderner
Telekommunikationsmittel wie Telefax ist zulässig.

(2) Vorbehaltlich des Absatzes 3 wird die Übersetzung der Ersuchen oder der beigefügten Schrift-
stücke nicht verlangt.

(3) Jede Vertragspartei kann sich bei der Unterzeichnung oder bei der Hinterlegung ihrer
Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde durch eine an den Generalsekretär des
Europarats gerichtete Erklärung das Recht vorbehalten, zu verlangen, daß die Ersuchen und beigefügten
Schriftstücke mit einer Übersetzung in ihre eigene Sprache oder in eine der Amtssprachen des Europarats
oder in die von ihr bezeichnete Amtssprache übermittelt werden. Jede Vertragspartei kann bei dieser
Gelegenheit ihre Bereitschaft erklären, Übersetzungen in jede andere von ihr bezeichnete Sprache
entgegenzunehmen. Die anderen Vertragsparteien können den Grundsatz der Gegenseitigkeit anwenden.

Artikel 26

Legalisation

Die nach diesem Kapitel übermittelten Unterlagen sind von jeder Legalisationsförmlichkeit befreit.

Artikel 27

Inhalt des Ersuchens

(1) Jedes Ersuchen um Zusammenarbeit nach diesem Kapitel muß folgende Angaben enthalten:
a) die Behörde, von der es ausgeht, und die Behörde, die die Ermittlungen oder Verfahren

durchführt;
b) den Gegenstand und den Grund des Ersuchens;
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c) außer im Fall eines Zustellungsersuchens, die Sache, die Gegenstand der Ermittlungen oder des
Verfahrens ist, einschließlich der rechtserheblichen Tatsachen (wie Tatzeit, Tatort und
Tatumstände);

d) soweit die Zusammenarbeit Zwangsmaßnahmen umfaßt,
i) den Wortlaut der Gesetzesbestimmungen oder, wenn dies nicht möglich ist, eine Darstellung

des anzuwendenden Rechts;
ii) eine Erklärung, daß die erbetene Maßnahme oder eine andere Maßnahme mit ähnlichen

Wirkungen im Hoheitsgebiet der ersuchenden Vertragspartei nach ihrem innerstaatlichen
Recht ergriffen werden könnte;

e) erforderlichenfalls und soweit möglich,
i) Angaben zu der oder den betroffenen Personen, einschließlich Name, Geburtsdatum und -ort,

Staatsangehörigkeit und Aufenthaltsort sowie, wenn es sich um eine juristische Person
handelt, ihren Sitz;

ii) die Vermögensgegenstände, bezüglich deren die Zusammenarbeit erbeten wird, der Ort, an
dem sie sich befinden, ihre Verbindung zu der oder den betroffenen Personen, den Zusam-
menhang mit der Straftat sowie alle verfügbaren Informationen über die Interessen Dritter an
diesen Vermögensgegenständen;

f) jedes von der ersuchenden Vertragspartei gewünschte besondere Verfahren.

(2) Ist ein Ersuchen um vorläufige Maßnahmen nach Abschnitt 3 auf die Beschlagnahme eines
Vermögensgegenstands gerichtet, der Gegenstand einer Einziehungsentscheidung sein könnte, die in der
Verpflichtung zur Zahlung eines Geldbetrags besteht, so muß dieses Ersuchen auch den Höchstbetrag
angeben, der aus diesem Vermögensgegenstand erlangt werden soll.

(3) Außer den in Absatz 1 erwähnten Angaben muß jedes nach Abschnitt 4 gestellte Ersuchen
folgendes enthalten:

a) im Fall des Artikels 13 Absatz 1 lit. a
i)  eine beglaubigte Abschrift der Einziehungsentscheidung des Gerichts der ersuchenden

Vertragspartei und eine Darstellung der Gründe, auf die sich die Entscheidung stützt, sofern
sie nicht in der Entscheidung selbst angegeben sind;

ii) eine Bescheinigung der zuständigen Behörde der ersuchenden Vertragspartei, daß die
Einziehungsentscheidung vollstreckbar ist und nicht mehr mit ordentlichen Rechtsmitteln
angefochten werden kann;

iii) Informationen über den Umfang, in dem die Entscheidung vollstreckt werden soll und
iv) Informationen über die Notwendigkeit, vorläufige Maßnahmen zu ergreifen;

b) im Fall des Artikels 13 Absatz 1 lit. b eine Darstellung des von der ersuchenden Vertrags-
partei dem Ersuchen zugrunde gelegten Sachverhalts, die ausreicht, um es der ersuchten
Vertragspartei zu ermöglichen, nach ihrem innerstaatlichen Recht eine Entscheidung zu erwir-
ken;

c) wenn Dritte die Möglichkeit gehabt haben, Rechte geltend zu machen, Unterlagen, aus denen
dies hervorgeht.

Artikel 28

Mängel der Ersuchen

(1) Entspricht das Ersuchen nicht den Bestimmungen dieses Kapitels oder reichen die zur
Verfügung gestellten Informationen nicht aus, um es der ersuchten Vertragspartei zu ermöglichen, über
das Ersuchen zu entscheiden, so kann diese Vertragspartei die ersuchende Vertragspartei auffordern, das
Ersuchen zu ändern oder durch zusätzliche Informationen zu ergänzen.

(2) Die ersuchte Vertragspartei kann für den Eingang dieser Änderungen oder Informationen eine
Frist setzen.

(3) Bis zum Eingang der erbetenen Änderungen oder Informationen zu einem nach Abschnitt 4
gestellten Ersuchen kann die ersuchte Vertragspartei alle in den Abschnitten 2 und 3 angeführten
Maßnahmen anordnen.
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Artikel 29

Mehrheit von Ersuchen

(1) Gehen bei der ersuchten Vertragspartei mehrere Ersuchen nach den Abschnitten 3 und 4
hinsichtlich derselben Person oder derselben Vermögensgegenstände ein, so hindert dies die ersuchte
Vertragspartei nicht an der Bearbeitung von Ersuchen, die vorläufige Maßnahmen umfassen.

(2) Bei einer Mehrheit von Ersuchen nach Abschnitt 4 zieht die ersuchte Vertragspartei eine
Konsultation der ersuchenden Vertragsparteien in Erwägung.

Artikel 30

Verpflichtung zur Begründung

Die ersuchte Vertragspartei hat jede Entscheidung zu begründen, mit der eine nach diesem Kapitel
erbetene Zusammenarbeit abgelehnt, aufgeschoben oder Bedingungen unterworfen wird.

Artikel 31

Informationen

(1) Die ersuchte Vertragspartei unterrichtet die ersuchende Vertragspartei unverzüglich über
a) die auf Grund eines nach diesem Kapitel gestellten Ersuchens getroffenen Maßnahmen;
b) das endgültige Ergebnis der auf Grund des Ersuchens getroffenen Maßnahmen;
c) eine Entscheidung, mit der eine Zusammenarbeit nach diesem Kapitel ganz oder teilweise

abgelehnt, aufgeschoben oder Bedingungen unterworfen wird;
d) alle Umstände, die die Durchführung der erbetenen Maßnahmen unmöglich machen oder sie

wahrscheinlich erheblich verzögern werden;
e) im Fall vorläufiger Maßnahmen, die auf Grund eines Ersuchens nach Abschnitt 2 oder 3

ergriffen worden sind, die Bestimmungen ihres innerstaatlichen Rechts, die unmittelbar zur Auf-
hebung der Maßnahme führen würden.

(2) Die ersuchende Vertragspartei unterrichtet die ersuchte Vertragspartei unverzüglich über
a) jede Überprüfung, Entscheidung oder andere Tatsache, die dazu führt, daß die Einziehungs-

entscheidung ganz oder teilweise nicht mehr vollstreckbar ist;
b) jede Änderung in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht, die dazu führt, daß Maßnahmen auf

Grund dieses Kapitels nicht mehr gerechtfertigt sind.

(3) Ersucht eine Vertragspartei um die Einziehung von Vermögensgegenständen in mehreren
Vertragsstaaten auf der Grundlage ein und derselben Einziehungsentscheidung, so setzt sie alle von der
Vollstreckung der Entscheidung betroffenen Vertragsparteien davon in Kenntnis.

Artikel 32

Beschränkung der Verwendung

(1) Die ersuchte Vertragspartei kann die Erledigung eines Ersuchens von der Bedingung abhängig
machen, daß die erhaltenen Informationen oder Beweismittel nicht ohne ihre vorherige Zustimmung von
den Behörden der ersuchenden Vertragspartei für andere als die in dem Ersuchen bezeichneten
Ermittlungs- oder Verfahrenszwecke verwendet oder übermittelt werden.

(2) Jede Vertragspartei kann bei der Unterzeichnung oder bei der Hinterlegung ihrer Ratifikations-,
Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde durch eine an den Generalsekretär des Europarats
gerichtete Erklärung mitteilen, daß die von ihr nach diesem Kapitel zur Verfügung gestellten Infor-
mationen oder Beweismittel nicht ohne ihre vorherige Zustimmung von den Behörden der ersuchenden
Vertragspartei für andere als die in dem Ersuchen bezeichneten Ermittlungs- oder Verfahrenszwecke
verwendet oder übermittelt werden dürfen.

Artikel 33

Vertraulichkeit

(1) Die ersuchende Vertragspartei kann verlangen, daß die ersuchte Vertragspartei das Ersuchen und
seinen Inhalt vertraulich behandelt, soweit die Erledigung des Ersuchens nichts anderes gebietet. Kann
die ersuchte Vertragspartei der verlangten Vertraulichkeit nicht entsprechen, so setzt sie die ersuchende
Vertragspartei umgehend davon in Kenntnis.
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(2) Die ersuchende Vertragspartei hat, wenn sie darum ersucht wird und wenn dies den Grundlagen
ihres innerstaatlichen Rechts nicht widerspricht, alle von der ersuchten Vertragspartei übermittelten
Beweismittel und Informationen vertraulich zu behandeln, soweit die in dem Ersuchen beschriebenen
Ermittlungen oder Verfahren nichts anderes gebieten.

(3) Vorbehaltlich der Bestimmungen ihres innerstaatlichen Rechts hat eine Vertragspartei, die nach
Artikel 10 unaufgefordert übermittelte Informationen erhalten hat, die von der übermittelnden Vertrags-
partei verlangte Vertraulichkeit zu wahren. Kann die andere Vertragspartei einem solchen Verlangen
nicht entsprechen, so setzt sie die übermittelnde Vertragspartei umgehend davon in Kenntnis.

Artikel 34

Kosten

Die ersuchte Vertragspartei trägt die gewöhnlichen Kosten der Erledigung eines Ersuchens.
Verursacht die Erledigung eines Ersuchens erhebliche oder außergewöhnliche Kosten, so konsultieren
die Vertragsparteien einander, um festzulegen, unter welchen Bedingungen das Ersuchen erledigt werden
kann und auf welche Weise die Kosten getragen werden.

Artikel 35

Schadenersatz

(1) Erhebt eine Person eine Klage auf Ersatz von Schäden, die sich aus einer Handlung oder
Unterlassung bei der Zusammenarbeit nach diesem Kapitel ergeben, so ziehen die betroffenen Vertrags-
parteien in Erwägung, einander gegebenenfalls über die Aufteilung der geschuldeten Entschädigungen zu
konsultieren.

(2) Eine Vertragspartei, gegen die eine Schadenersatzklage erhoben wird, bemüht sich, die andere
Vertragspartei unverzüglich davon in Kenntnis zu setzen, wenn diese ein Interesse in der Sache haben
könnte.

KAPITEL IV

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 36

Unterzeichnung und Inkrafttreten

(1) Dieses Übereinkommen liegt für die Mitgliedstaaten des Europarats und für Nichtmitglied-
staaten, die sich an der Ausarbeitung des Übereinkommens beteiligt haben, zur Unterzeichnung auf.
Diese Staaten können ihre Zustimmung, gebunden zu sein, ausdrücken,

a) indem sie es ohne Vorbehalt der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung unterzeichnen oder
b) indem sie es vorbehaltlich der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung unterzeichnen und

später ratifizieren, annehmen oder genehmigen.

(2) Die Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunden werden beim Generalsekretär des
Europarats hinterlegt.

(3) Dieses Übereinkommen tritt am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf einen Zeitabschnitt von
drei Monaten nach dem Tag folgt, an dem drei Staaten, von denen mindestens zwei Mitgliedstaaten des
Europarats sind, nach Absatz 1 ihre Zustimmung ausgedrückt haben, durch das Übereinkommen
gebunden zu sein.

(4) Für jeden Unterzeichnerstaat, der später seine Zustimmung ausdrückt, durch das
Übereinkommen gebunden zu sein, tritt es am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf einen Zeitabschnitt
von drei Monaten nach dem Tag folgt, an dem er nach Absatz 1 seine Zustimmung ausgedrückt hat,
durch das Übereinkommen gebunden zu sein.

Artikel 37

Beitritt zum Übereinkommen

(1) Nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens kann das Ministerkomitee des Europarats nach
Konsultation der Vertragsstaaten des Übereinkommens durch einen mit der in Artikel 20 lit. d der
Satzung des Europarats vorgesehenen Mehrheit und mit einhelliger Zustimmung der Vertreter der
Vertragsstaaten, die Anspruch auf einen Sitz im Komitee haben, gefaßten Beschluß jeden Staat, der nicht
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Mitglied des Rates ist und der sich nicht an der Ausarbeitung des Übereinkommens beteiligt hat,
einladen, dem Übereinkommen beizutreten.

(2) Für jeden beitretenden Staat tritt das Übereinkommen am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf
einen Zeitabschnitt von drei Monaten nach Hinterlegung der Beitrittsurkunde beim Generalsekretär des
Europarats folgt.

Artikel 38

Räumlicher Geltungsbereich

(1) Jeder Staat kann bei der Unterzeichnung oder bei der Hinterlegung seiner Ratifikations-,
Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde einzelne oder mehrere Hoheitsgebiete bezeichnen, auf
die dieses Übereinkommen Anwendung findet.

(2) Jeder Staat kann jederzeit danach durch eine an den Generalsekretär des Europarats gerichtete
Erklärung die Anwendung dieses Übereinkommens auf jedes weitere in der Erklärung bezeichnete
Hoheitsgebiet erstrecken. Das Übereinkommen tritt für dieses Hoheitsgebiet am ersten Tag des Monats in
Kraft, der auf einen Zeitabschnitt von drei Monaten nach Eingang der Erklärung beim Generalsekretär
folgt.

(3) Jede nach den Absätzen 1 und 2 abgegebene Erklärung kann in bezug auf jedes darin
bezeichnete Hoheitsgebiet durch eine an den Generalsekretär gerichtete Notifikation zurückgenommen
werden. Die Rücknahme wird am ersten Tag des Monats wirksam, der auf einen Zeitabschnitt von drei
Monaten nach Eingang der Notifikation beim Generalsekretär folgt.

Artikel 39

Verhältnis zu anderen Übereinkommen und Vereinbarungen

(1) Dieses Übereinkommen läßt die Rechte und Pflichten aus mehrseitigen völkerrechtlichen
Übereinkünften über besondere Fragen unberührt.

(2) Die Vertragsparteien des Übereinkommens können untereinander zwei- oder mehrseitige Über-
einkünfte über Fragen schließen, die in diesem Übereinkommen geregelt sind, um seine Bestimmungen
zu ergänzen oder zu verstärken oder die Anwendung der darin enthaltenen Grundsätze zu erleichtern.

(3) Haben zwei oder mehr Vertragsparteien bereits eine Vereinbarung oder einen Vertrag über einen
Gegenstand geschlossen, der in diesem Übereinkommen geregelt ist, oder haben sie ihre Beziehungen
hinsichtlich dieses Gegenstands anderweitig geregelt, so sind sie berechtigt, anstelle dieses Überein-
kommens die Vereinbarung, den Vertrag oder die Regelung anzuwenden, wenn dies die internationale
Zusammenarbeit erleichtert.

Artikel 40

Vorbehalte

(1) Jeder Staat kann bei der Unterzeichnung oder bei der Hinterlegung seiner Ratifikations-,
Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde erklären, daß er von einem oder mehreren der in
Artikel 2 Absatz 2, Artikel 6 Absatz 4, Artikel 14 Absatz 3, Artikel 21 Absatz 2, Artikel 25 Absatz 3 und
Artikel 32 Absatz 2 vorgesehenen Vorbehalte Gebrauch macht. Weitere Vorbehalte sind nicht zulässig.

(2) Jeder Staat, der einen Vorbehalt nach Absatz 1 gemacht hat, kann ihn durch eine an den
Generalsekretär des Europarats gerichtete Notifikation ganz oder teilweise zurücknehmen. Die
Rücknahme wird mit dem Eingang der Notifikation beim Generalsekretär wirksam.

(3) Eine Vertragspartei, die einen Vorbehalt zu einer Bestimmung dieses Übereinkommens gemacht
hat, kann nicht verlangen, daß eine andere Vertragspartei diese Bestimmung anwendet; sie kann jedoch,
wenn es sich um einen Teilvorbehalt oder einen bedingten Vorbehalt handelt, die Anwendung der
betreffenden Bestimmung insoweit verlangen, als sie selbst sie angenommen hat.

Artikel 41

Änderungen

(1) Jede Vertragspartei kann Änderungen dieses Übereinkommens vorschlagen; der Generalsekretär
des Europarats übermittelt jeden Vorschlag den Mitgliedstaaten des Rates und jedem Nichtmitgliedstaat,
der nach Artikel 37 diesem Übereinkommen beigetreten oder zum Beitritt eingeladen worden ist.
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(2) Jede von einer Vertragspartei vorgeschlagene Änderung wird dem Europäischen Ausschuß für
Strafrechtsfragen übermittelt; dieser unterbreitet dem Ministerkomitee seine Stellungnahme zu dem
Änderungsvorschlag.

(3) Das Ministerkomitee prüft den Änderungsvorschlag und die vom Europäischen Ausschuß für
Strafrechtsfragen unterbreitete Stellungnahme und kann die Änderung annehmen.

(4) Der Wortlaut jeder vom Ministerkomitee nach Absatz 3 angenommenen Änderung wird den
Vertragsparteien zur Annahme übermittelt.

(5) Jede nach Absatz 3 angenommene Änderung tritt am dreißigsten Tag nach dem Tag in Kraft, an
dem alle Vertragsparteien dem Generalsekretär mitgeteilt haben, daß sie sie angenommen haben.

Artikel 42

Beilegung von Streitigkeiten

(1) Der Europäische Ausschuß für Strafrechtsfragen des Europarats wird über die Auslegung und
Anwendung dieses Übereinkommens auf dem laufenden gehalten.

(2) Im Fall einer Streitigkeit zwischen den Vertragsparteien über die Auslegung oder Anwendung
dieses Übereinkommens bemühen sich die Vertragsparteien, die Streitigkeit durch Verhandlungen oder
andere friedliche Mittel ihrer Wahl beizulegen, einschließlich der Befassung des Europäischen
Ausschusses für Strafrechtsfragen, eines Schiedsgerichts, das für die Streitparteien bindende Entschei-
dungen fällt, oder des Internationalen Gerichtshofs, je nach Vereinbarung der betroffenen Vertrags-
parteien.

Artikel 43

Kündigung

(1) Jede Vertragspartei kann dieses Übereinkommen jederzeit durch eine an den Generalsekretär des
Europarats gerichtete Notifikation kündigen.

(2) Die Kündigung wird am ersten Tag des Monats wirksam, der auf einen Zeitabschnitt von drei
Monaten nach Eingang der Notifikation beim Generalsekretär folgt.

(3) Dieses Übereinkommen bleibt jedoch für die Vollstreckung einer Einziehung nach Artikel 14,
um die in Übereinstimmung mit dem Übereinkommen vor dem Tag, an dem die Kündigung wirksam
wird, ersucht worden ist, weiterhin anwendbar.

Artikel 44

Notifikationen

Der Generalsekretär des Europarats notifiziert den Mitgliedstaaten des Rates und jedem Staat, der
diesem Übereinkommen beigetreten ist,

a) jede Unterzeichnung;
b) jede Hinterlegung einer Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde;
c) jeden Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Übereinkommens nach den Artikeln 36 und 37;
d) jeden Vorbehalt nach Artikel 40 Absatz 1;
e) jede andere Handlung, Notifikation oder Mitteilung im Zusammenhang mit diesem Überein-

kommen.

Zu Urkund dessen haben die hierzu gehörig befugten Unterzeichneten dieses Übereinkommen unter-
schrieben.

Geschehen zu Straßburg am 8. November 1990 in englischer und französischer Sprache, wobei jeder
Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, in einer Urschrift, die im Archiv des Europarats hinterlegt wird.
Der Generalsekretär des Europarats übermittelt allen Mitgliedstaaten des Europarats, den Nichtmit-
gliedstaaten, die sich an der Ausarbeitung des Übereinkommens beteiligt haben, sowie allen zum Beitritt
zu diesem Übereinkommen eingeladenen Staaten beglaubigte Abschriften.
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ERKLÄRUNGEN

Zu Art. 6 Abs. 4:

Die Republik Österreich erklärt in Übereinstimmung mit Artikel 6 Absatz 4, daß Artikel 6 Absatz 1
nur auf jene Haupttaten Anwendung finden wird, die Verbrechen im Sinn des österreichischen
Strafrechtes (§ 17 des Strafgesetzbuches) sind.

Zu Art. 21 Abs. 2:

Die in Artikel 21 Absatz 2 vorgesehenen Modalitäten der Zustellung sind in Österreich nur zulässig,
wenn sie in einem zwei- oder mehrseitigen Vertrag vorgesehen sind.
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Die vom Bundespräsidenten unterzeichnete und von Bundeskanzler gegengezeichnete Ratifikations-
urkunde wurde am 7. Juli 1997 beim Generalsekretär des Europarats hinterlegt. Anläßlich der Hinter-
legung der Ratifikationsurkunde wurde gemäß Art. 23 Abs. 2 als Zentrale Behörde gemäß Art. 23 Abs. 1
das Bundesministerium für Justiz namhaft gemacht.

Das Übereinkommen tritt gemäß seinem Art. 36 Abs. 4 für Österreich mit 1. November 1997 in
Kraft.

Nach Mitteilungen des Generalsekretärs haben folgende weitere Staaten das Übereinkommen ratifi-
ziert bzw. angenommen: Bulgarien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Litauen, Nieder-
lande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Tschechische Republik, Vereinigtes Königreich und Zypern.

Anläßlich der Hinterlegung ihrer Ratifikations- bzw. Annahmeurkunden haben Vorbehalte erklärt
und Erklärungen abgegeben:

BULGARIEN

Vorbehalte:

1. Gemäß Art. 14 Abs. 3, daß die Bestimmungen von Art. 14 Abs. 2 nur vorbehaltlich seiner
Verfassungsgrundsätze und der Grundzüge ihrer Rechtsordnung Anwendung finden.

2. Gemäß Art. 25 Abs. 3, daß es in jedem einzelnen Fall verlangen wird, daß den nach Art. 25
Abs. 1 an sie übermittelten Ersuchen und beigefügten Schriftstücken eine Übersetzung in die bulgarische
Sprache oder in eine der von ihr bezeichneten Amtssprachen des Europarates beigelegt wird.

3. Gemäß Art. 32 Abs. 2, daß die von ihm nach Kapitel III des Übereinkommens zur Verfügung
gestellten Informationen oder Beweismittel von der ersuchenden Vertragspartei nicht ohne vorherige
Zustimmung der zuständigen bulgarischen Behörden für andere als die in dem Ersuchen bezeichneten
Ermittlungs- oder Verfahrenszwecke verwendet oder übermittelt werden dürfen.

Erklärung:

Im Hinblick auf die Anwendung von Art. 15 des Übereinkommens erklärt die Republik Bulgarien,
daß sie beabsichtigt, Vereinbarungen auf Gegenseitigkeit abzuschließen, die die Rückgabe von Eigentum
vorsehen, auf welches sie Anspruch erheben kann und das von einer Vertragspartei des Übereinkommens
eingezogen wurde.

DÄNEMARK

Vorbehalte:

Art. 6:

Art. 6 Abs. 1 findet nur auf schwarze Straftaten Anwendung, die nach geltendem dänischen Recht
jederzeit als Verhandeln oder Verheimlichen von widerrechtlich erlangten Sachen, einschließlich des
Verhandelns oder Verheimlichens von Erträgen aus Drogenstraftaten einzustufen sind, wie dies Art. 191a
des Strafgesetzbuches vorsieht, sowie als Verhandeln oder Verheimlichen von Diebsgut, Fundunter-
schlagung, Unterschlagung von Geldern, Betrug, betrügerischer Datenverarbeitungsmißbrauch, Verlet-
zung der Pflichten als Treuhänder, Erpressung, Gläubigerbenachteiligung, schwerer Diebstahl und
betrügerische Einfuhr nach Art. 284 des Strafgesetzbuches.

Art. 21:

In bezug auf Art. 21 Abs. 2 behält sich Dänemark das Recht vor, die Bestimmungen des
Europäischen Übereinkommens über die Rechtshilfe in Strafsachen anzuwenden.

Art. 25:

Gemäß Art. 25 Abs. 3 müssen den Ersuchen und beigefügten Schriftstücken aus anderen Ländern
als aus Österreich, Frankreich, Deutschland, Irland, Norwegen, Schweden oder dem Vereinigten
Königreich, eine Übersetzung entweder in die dänische oder in eine der offiziellen Sprachen des
Europarates beigefügt werden. Bei umfangreichen Schriftstücken behält sich Dänemark das Recht vor,
gegebenenfalls eine Übersetzung ins Dänische zu verlangen, oder diese auf Kosten der ersuchenden
Vertragspartei anfertigen zu lassen.

Erklärung:

Bis auf weiteres findet das Übereinkommen auf die Färöer Inseln und Grönland nicht Anwendung.
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FINNLAND

Erklärung:

Gemäß Art. 25 Abs. 3 des Übereinkommens sind das Ersuchen und beigefügte Schriftstücke in
Finnisch, Schwedisch, Dänisch oder Norwegisch oder in Englisch, Französisch oder Deutsch abzufassen,
oder es ist ihnen eine Übersetzung in eine dieser Sprachen beizulegen.

FRANKREICH

Gemäß Art. 38 des Übereinkommens erklärt die Regierung der Republik, daß dieses Überein-
kommen auf das gesamte Hoheitsgebiet der Republik Anwendung findet, hinsichtlich der Überseegebiete
jedoch vorbehaltlich des Inkrafttretens des neuen Strafgesetzbuches in bezug auf diese Gebiete, welches
dem Generalsekretär des Europarates notifiziert wird.

IRLAND

Vorbehalte:

Art. 2 Abs. 2:

Gemäß Art. 2 Abs. 2, daß Art. 2 Abs. 1 nur auf Straftaten des Drogenhandels Anwendung findet,
wie dies in seinem innerstaatlichen Recht festgelegt ist sowie auf andere Straftaten, die zu einer
gerichtlichen Anklage führen können.

Art. 14 Abs. 3:

Gemäß Art. 14 Abs. 3, daß Art. 14 Abs. 2 nur vorbehaltlich der Verfassungsgrundsätze und der
Grundzüge seiner Rechtsordnung Anwendung findet.

Art. 21 Abs. 2:

Gemäß Art. 21 Abs. 2, daß gerichtliche Schriftstücke nur über seine zuständige Zentrale Behörde
zugestellt werden dürfen.

Art. 25 Abs. 3:

Gemäß Art. 25 Abs. 3, daß es sich das Recht vorbehält, zu verlangen, daß an es gerichteten
Ersuchen und beigefügten Schriftstücken eine Übersetzung in die irische oder englische Sprache
beizulegen ist.

ITALIEN

Erklärungen:
a) Gemäß Art. 6 Abs. 4, daß Abs. 1 dieses Artikels nur auf Haupttaten („predicate offences“)

Anwendung findet, die nach italienischem Recht „delitti“ darstellen, ausgenommen „delitti“, die
nicht vorsätzliche Straftaten darstellen.

b) Gemäß Art. 21 Abs. 2, daß die unter den Buchstaben a und b dieses Absatzes vorgesehenen
Verfahren betreffend die Übermittlung und Zustellung von gerichtlichen Schriftstücken an
Personen, die von vorläufigen Maßnahmen und Einziehungsmaßnahmen betroffen sind und die
sich auf italienischem Gebiet befinden, nur dann zugelassen sind, wenn diese in den
Beziehungen mit der anderen Vertragspartei durch die Bestimmungen des italienischen Rechts
oder durch internationale Vereinbarungen vorgesehen sind, die im allgemeinen die gegenseitige
Rechtshilfe in Strafsachen regeln.

c) Gemäß Art. 25 Abs. 3, daß sie sich das Recht vorbehält zu verlangen, daß den an sie gerichteten
Ersuchen und beigefügten Schriftstücken eine Übersetzung in die italienische Sprache oder in
eine der offiziellen Sprachen des Europarates beizulegen ist.

d) Gemäß Art. 32 Abs. 2 dürfen die von Italien nach diesem Kapitel zur Verfügung gestellten
Informationen oder Beweismittel nicht ohne dessen vorherige Zustimmung von den Behörden
der ersuchenden Vertragspartei für andere als die im Ersuchen bezeichneten Ermittlungs- oder
Verfahrenszwecke verwendet oder übermittelt werden.

LITAUEN

Vorbehalte:

Art. 2:

Die Bestimmungen von Art. 2 Abs. 2 finden nur auf die in Art. 6 Abs. 1 bezeichneten vorsätzlich
begangenen Straftaten Anwendung.



2426 BGBl. III – Ausgegeben am 9. September 1997 – Nr. 153

Art. 14:

Art. 14 Abs. 2 wird nur vorbehaltlich der Verfassungsgrundsätze und der Grundzüge der Rechts-
ordnung der Republik Litauen angewandt.

Art. 21:

Gerichtliche Schriftstücke sind an The Ministry of Justice of the oder the Prosecutor General’s
Office der Republik Litauen zu richten.

Art. 25:

Ersuchen und beigefügte Schriftstücke an die Republik Litauen sind in die englische oder litauische
Sprache zu übersetzen.

Art. 32:

Ohne ihre vorherige Zustimmung dürfen die von der Republik Litauen zur Verfügung gestellten
Informationen und Beweismittel nicht für andere als die in dem Ersuchen bezeichneten Ermittlungs- oder
Verfahrenszwecke verwendet oder übermittelt werden.

NIEDERLANDE

Vorbehalte und Erklärungen:

Gemäß Art. 2 Abs. 2, daß es sich das Recht vorbehält, Art. 2 Abs. 1 des Übereinkommens in bezug
auf die Einbeziehung von Erträgen aus Straftaten, die nach dem Steuerrecht oder dem Zoll- und
Abgabenrecht strafbar sind, nicht anzuwenden.

Gemäß Art. 6 Abs. 4, daß Art. 6 Abs. 1 des Übereinkommens nur auf Haupttaten Anwendung findet,
welche vom innerstaatlichen Recht der Niederlande (dem Königreich in Europa) als „misdrijven“
(Verbrechen) bezeichnet werden.

Gemäß Art. 25 Abs. 3, daß den an die Niederlande (das Königreich in Europa) in einer anderen
Sprache als Niederländisch, Französisch, Englisch oder Deutsch gerichteten Ersuchen und beigefügten
Schriftstücken eine Übersetzung in eine dieser Sprachen beizulegen ist.

Gemäß Art. 38 Abs. 1, daß das Übereinkommen auf die Niederlande (das Königreich in Europa)
Anwendung findet.

NORWEGEN

Vorbehalte:

Art. 2 Abs. 2:

Daß Art. 2 Abs. 1 nur auf Straftaten Anwendung findet, die strafbar wären, wenn sie im Rahmen der
norwegischen Strafgerichtsbarkeit begangen worden wären.

Art. 6 Abs. 4:

Daß Art. 6 Abs. 1 nur auf Straftaten Anwendung findet, die strafbar wären, wenn sie im Rahmen der
norwegischen Strafgerichtsbarkeit begangen worden wären.

Art. 25 Abs. 3:

Daß es sich das Recht vorbehält, zu verlangen, daß an es übermittelten Ersuchen und Beweismitteln
eine Übersetzung in die norwegische, schwedische, dänische oder englische Sprache beigelegt wird.

Art. 32 Abs. 2:

Daß ohne seine vorherige Zustimmung von ihm nach Kapitel III des Übereinkommens zur
Verfügung gestellte Informationen oder Beweismittel von den Behörden der ersuchenden Vertragspartei
nur soweit verwendet oder übermittelt werden dürfen, wie dies für die in dem Ersuchen bezeichneten
Ermittlungs- oder Verfahrenszwecke erforderlich ist.

SCHWEDEN

Vorbehalte:

Art. 2:

Gemäß Art. 2 Abs. 2, daß die Bestimmungen des Art. 2 Abs. 1 auf Erträge aus Verbrechen und
Mittel, die zur Begehung einer Straftat eingesetzt wurden, Anwendung finden, welche nach den
Bestimmungen des Strafgesetzbuches, des Suchtgiftstrafgesetzes (1968:64) oder des Gesetzes über das
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Verbot bestimmter Dopingmittel (1991:1969) eingezogen werden dürfen. Hinsichtlich anderer Straftaten
behält sich Schweden das Recht vor, soweit dies in Anbetracht der Art der Straftat gerechtfertigt ist, die
Einziehung in einem beschränkteren Ausmaß vorzusehen.

Art. 6:

Gemäß Art. 6 Abs. 4, daß die Bestimmungen des Art. 6 Abs. 1 nur in den Fällen Anwendung finden,
in denen die betreffenden Vermögensgegenstände aus einem kriminellen Ankauf stammen.

Art. 21:

Gemäß Art. 21 Abs. 2 bringt Schweden einen Vorbehalt zu den Bestimmungen des Art. 21 Abs. 2
lit. b vor.

Art. 25:

Gemäß Art. 25 Abs. 3, daß ein auf Grund des Übereinkommens an Schweden gerichtetes Ersuchen
auf Schwedisch, Dänisch, Norwegisch oder Englisch abgefaßt sein muß oder daß eine Übersetzung in
eine dieser Sprachen beizulegen ist.

SCHWEIZ

Vorbehalte:

Art. 6 Abs. 4:

Art. 6 Abs. 1 findet nur dann Anwendung, wenn die Haupttat nach schweizerischem Recht als
Verbrechen eingestuft wird (Art. 9 Abs. 1 des Schweizerischen Strafgesetzbuches und die im
Schweizerischen Strafgesetzbuch und dem zugehörigen Strafrecht vorgesehenen Straftaten).

Art. 21 Abs. 2:

Die Zustellung von gerichtlichen Schriftstücken an Personen in der Schweiz hat über die
zuständigen Schweizerischen Behörden zu erfolgen (Office fédéral de la police).

Art. 25 Abs. 3:

Die Ersuchen und beigefügten Schriftstücke sind in deutscher, französischer oder italienischer
Sprache vorzulegen oder es ist ihnen eine Übersetzung in eine dieser Sprachen beizulegen. Die
Richtigkeit der Übersetzungen ist amtlich zu beglaubigen.

Art. 32 Abs. 2:

Die von der Schweiz in Durchführung dieses Übereinkommens zur Verfügung gestellten
Informationen und Beweismittel dürfen nicht ohne vorherige Zustimmung des Office fédéral de la police
(Zentrale Behörden) von den Behörden der ersuchenden Vertragspartei für andere als die in dem
Ersuchen bezeichneten Ermittlungs- oder Verfahrenszwecke verwendet oder übermittelt werden.

VEREINIGTES KÖNIGREICH

Vorbehalte:

Gemäß Art. 2 Abs. 2, daß in bezug auf Schottland Art. 2 Abs. 1 nur auf Straftaten Anwendung
findet, die einen Drogenhandel darstellen, wie dies das schottische Recht festlegt.

Gemäß Art. 14 Abs. 3, daß Art. 14 Abs. 2 nur vorbehaltlich der Verfassungsgrundsätze und der
Grundzüge seiner Rechtsordnung angewandt wird.

Gemäß Art. 21 Abs. 2, daß gerichtliche Schriftstücke nur über seine zuständige Zentrale Behörde
zugestellt werden.

Gemäß Art. 25 Abs. 3, daß es sich das Recht vorbehält, zu verlangen, daß den Ersuchen und
beigefügten Schriftstücken eine Übersetzung in die englische Sprache beigelegt wird.

ZYPERN

Vorbehalte:

Die Republik Zypern erklärt, daß:

Gemäß Art. 2 Abs. 2, der Abs. 1 dieses Artikels nur auf Straftaten Anwendung findet, welche im
einschlägigen innerstaatlichen Recht angeführt sind.
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Gemäß Art. 6 Abs. 4, der Abs. 1 dieses Artikels nur auf Haupttaten Anwendung findet, welche im
einschlägigen innerstaatlichen Recht angeführt sind.

Gemäß Art. 14 Abs. 3, der Abs. 2 dieses Artikels nur vorbehaltlich der Verfassungsgrundsätze und
der Grundzüge ihrer Rechtsordnung Anwendung findet.

Gemäß Art. 21 Abs. 2, die Zustellung gerichtlicher Schriftstücke nur über die zentrale Behörde
Zyperns, nämlich das Ministerium für Justiz und Öffentliche Ordnung, zu erfolgen hat.

Gemäß Art. 25 Abs. 3, sich die Republik Zypern das Recht vorbehält, zu verlangen, daß Ersuchen
an sie und beigefügten Schriftstücken eine Übersetzung in die englische Sprache als eine der Amts-
sprachen des Europarates beizulegen ist.

Gemäß Art. 32 Abs. 2 die nach dem Übereinkommen von der Republik Zypern zur Verfügung
gestellten Informationen oder Beweismittel nicht ohne ihre vorherige Zustimmung von den Behörden der
ersuchenden Vertragspartei für andere als die in dem Ersuchen bezeichneten Ermittlungs- oder Verfah-
renszwecke verwendet oder übermittelt werden dürfen.

Das VEREINIGTE KÖNIGREICH hat am 19. Jänner 1995 den Geltungsbereich des Überein-
kommens auf die Insel Man ausgedehnt und hiebei nachstehende Vorbehalte erklärt und Erklärungen
abgegeben:

Gemäß Art. 38, daß das Übereinkommen mit den folgenden Vorbehalten und Erklärungen auf die
Insel Man Anwendung findet.

Gemäß Art. 6 Abs. 4, daß Art. 6 Abs. 1 nur auf Straftaten Anwendung findet, die einen
Drogenhandel darstellen, wie dies das innerstaatliche Recht festlegt.

Gemäß Art. 14 Abs. 3, daß Art. 14 Abs. 2 nur vorbehaltlich seiner Verfassungsgrundsätze und der
Grundzüge seiner Rechtsordnung auf die Insel Man angewandt wird.

Gemäß Art. 21 Abs. 2, daß gerichtliche Schriftstücke für die Insel Man nur über deren zuständige
Zentrale Behörde zugestellt werden dürfen.

Gemäß Art. 25 Abs. 3, daß es sich das Recht vorbehält, zu verlangen, daß den Ersuchen an die
Zentrale Behörde der Insel Man und den beigefügten Schriftstücken eine Übersetzung in die englische
Sprache beigelegt wird.

Klima

Druck der Österreichischen Staatsdruckerei AG


