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BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 2001 Ausgegeben am 14. September 2001 Teil III

216. Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen samt Erklärungen
(NR: GP XXI RV 437 AB 576 S. 69. BR: AB 6359 S. 677.)

216.

Der Nationalrat hat beschlossen:

1. Der Abschluss des nachstehenden Staatsvertrages: Europäische Charta der Regional- oder
Minderheitensprachen samt Erklärungen wird genehmigt.

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

EUROPEAN CHARTER FOR REGIONAL OR MINORITY LANGUAGES

Preamble
The member States of the Council of Europe signatory hereto,

Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between its members,
particularly for the purpose of safeguarding and realising the ideals and principles which are their
common heritage;

Considering that the protection of the historical regional or minority languages of Europe, some of
which are in danger of eventual extinction, contributes to the maintenance and development of Europe's
cultural wealth and traditions;

Considering that the right to use a regional or minority language in private and public life is an
inalienable right conforming to the principles embodied in the United Nations International Covenant on
Civil and Political Rights, and according to the spirit of the Council of Europe Convention for the
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms;

Having regard to the work carried out within the CSCE and in particular to the Helsinki Final Act of
1975 and the document of the Copenhagen Meeting of 1990;

Stressing the value of interculturalism and multilingualism and considering that the protection and
encouragement of regional or minority languages should not be to the detriment of the official languages
and the need to learn them;

Realising that the protection and promotion of regional or minority languages in the different
countries and regions of Europe represent an important contribution to the building of a Europe based on
the principles of democracy and cultural diversity within the framework of national sovereignty and
territorial integrity;

Taking into consideration the specific conditions and historical traditions in the different regions of
the European States,

Have agreed as follows:

Part I – General provisions
Article 1

Definitions

For the purposes of this Charter:
(a) “regional or minority languages” means languages that are:

(i) traditionally used within a given territory of a State by nationals of that State who form a
group numerically smaller than the rest of the State’s population; and
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(ii) different from the official language(s) of that State;

it does not include either dialects of the official language(s) of the State or the languages of
migrants;

(b) “territory in which the regional or minority language is used” means the geographical area in
which the said language is the mode of expression of a number of people justifying the adoption
of the various protective and promotional measures provided for in this Charter;

(c) “non-territorial languages” means languages used by nationals of the State which differ from the
language or languages used by the rest of the State’s population but which, although traditionally
used within the territory of the State, cannot be identified with a particular area thereof.

Article 2

Undertakings

1. Each Party undertakes to apply the provisions of Part II to all the regional or minority languages
spoken within its territory and which comply with the definition in Article 1.

2. In respect of each language specified at the time of ratification, acceptance or approval, in
accordance with Article 3, each Party undertakes to apply a minimum of thirty-five paragraphs or sub-
paragraphs chosen from among the provisions of Part III of the Charter, including at least three chosen
from each of the Articles 8 and 12 and one from each of the Articles 9, 10, 11 and 13.

Article 3

Practical arrangements

1. Each Contracting State shall specify in its instrument of ratification, acceptance or approval, each
regional or minority language, or official language which is less widely used on the whole or part of its
territory, to which the paragraphs chosen in accordance with Article 2, paragraph 2, shall apply.

2. Any Party may, at any subsequent time, notify the Secretary General that it accepts the obligations
arising out of the provisions of any other paragraph of the Charter not already specified in its instrument
of ratification, acceptance or approval, or that it will apply paragraph 1 of the present article to other
regional or minority languages, or to other official languages which are less widely used on the whole or
part of its territory.

3. The undertakings referred to in the foregoing paragraph shall be deemed to form an integral part of
the ratification, acceptance or approval and will have the same effect as from their date of notification.

Article 4

Existing regimes of protection

1. Nothing in this Charter shall be construed as limiting or derogating from any of the rights
guaranteed by the European Convention on Human Rights.

2. The provisions of this Charter shall not affect any more favourable provisions concerning the
status of regional or minority languages, or the legal regime of persons belonging to minorities which may
exist in a Party or are provided for by relevant bilateral or multilateral international agreements.

Article 5

Existing obligations

Nothing in this Charter may be interpreted as implying any right to engage in any activity or perform
any action in contravention of the purposes of the Charter of the United Nations or other obligations under
international law, including the principle of the sovereignty and territorial integrity of States.

Article 6

Information

The Parties undertake to see to it that the authorities, organisations and persons concerned are
informed of the rights and duties established by this Charter.
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Part II – Objectives and principles pursued in accordance with Article 2, paragraph 1

Article 7

Objectives and principles

1. In respect of regional or minority languages, within the territories in which such languages are
used and according to the situation of each language, the Parties shall base their policies, legislation and
practice on the following objectives and principles:

(a) the recognition of the regional or minority languages as an expression of cultural wealth;
(b) the respect of the geographical area of each regional or minority language in order to ensure that

existing or new administrative divisions do not constitute an obstacle to the promotion of the
regional or minority language in question;

(c) the need for resolute action to promote regional or minority languages in order to safeguard them;
(d) the facilitation and/or encouragement of the use of regional or minority languages, in speech and

writing, in public and private life;
(e) the maintenance and development of links, in the fields covered by this Charter, between groups

using a regional or minority language and other groups in the State employing a language used in
identical or similar form, as well as the establishment of cultural relations with other groups in the
State using different languages;

(f) the provision of appropriate forms and means for the teaching and study of regional or minority
languages at all appropriate stages;

(g) the provision of facilities enabling non-speakers of a regional or minority language living in the
area where it is used to learn it if they so desire;

(h) the promotion of study and research on regional or minority languages at universities or
equivalent institutions;

(i) the promotion of appropriate types of transnational exchanges, in the fields covered by this
Charter, for regional or minority languages used in identical or similar form in two or more
States.

2. The Parties undertake to eliminate, if they have not yet done so, any unjustified distinction,
exclusion, restriction or preference relating to the use of a regional or minority language and intended to
discourage or endanger the maintenance or development of it. The adoption of special measures in favour
of regional or minority languages aimed at promoting equality between the users of these languages and
the rest of the population or which take due account of their specific conditions is not considered to be an
act of discrimination against the users of more widely-used languages.

3. The Parties undertake to promote, by appropriate measures, mutual understanding between all the
linguistic groups of the country and in particular the inclusion of respect, understanding and tolerance in
relation to regional or minority languages among the objectives of education and training provided within
their countries and encouragement of the mass media to pursue the same objective.

4. In determining their policy with regard to regional or minority languages, the Parties shall take
into consideration the needs and wishes expressed by the groups which use such languages. They are
encouraged to establish bodies, if necessary, for the purpose of advising the authorities on all matters
pertaining to regional or minority languages.

5. The Parties undertake to apply, mutatis mutandis, the principles listed in paragraphs 1 to 4 above
to non-territorial languages. However, as far as these languages are concerned, the nature and scope of the
measures to be taken to give effect to this Charter shall be determined in a flexible manner, bearing in
mind the needs and wishes, and respecting the traditions and characteristics, of the groups which use the
languages concerned.

Part III – Measures to promote the use of regional or minority languages in public life in
accordance with the undertakings entered into under Article 2, paragraph 2

Article 8

Education

1. With regard to education, the Parties undertake, within the territory in which such languages are
used, according to the situation of each of these languages, and without prejudice to the teaching of the
official language(s) of the State:

(a) (i) to make available pre-school education in the relevant regional or minority languages; or
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(ii) to make available a substantial part of pre-school education in the relevant regional or minority
languages; or

(iii) to apply one of the measures provided for under i and ii above at least to those pupils whose
families so request and whose number is considered sufficient; or

(iv) if the public authorities have no direct competence in the field of pre-school education, to
favour and/or encourage the application of the measures referred to under i to iii above;

(b) (i) to make available primary education in the relevant regional or minority languages; or
(ii) to make available a substantial part of primary education in the relevant regional or minority

languages; or
(iii) to provide, within primary education, for the teaching of the relevant regional or minority

languages as an integral part of the curriculum; or
(iv) to apply one of the measures provided for under i to iii above at least to those pupils whose

families so request and whose number is considered sufficient;
(c) (i) to make available secondary education in the relevant regional or minority languages; or

(ii) to make available a substantial part of secondary education in the relevant regional or minority
languages; or

(iii) to provide, within secondary education, for the teaching of the relevant regional or minority
languages as an integral part of the curriculum; or

(iv) to apply one of the measures provided for under i to iii above at least to those pupils who, or
where appropriate whose families, so wish in a number considered sufficient;

(d) (i) to make available technical and vocational education in the relevant regional or minority
languages; or

(ii) to make available a substantial part of technical and vocational education in the relevant
regional or minority languages; or

(iii) to provide, within technical and vocational education, for the teaching of the relevant regional
or minority languages as an integral part of the curriculum; or

(iv) to apply one of the measures provided for under i to iii above at least to those pupils who, or
where appropriate whose families, so wish in a number considered sufficient;

(e) (i) to make available university and other higher education in regional or minority languages; or
(ii) to provide facilities for the study of these languages as university and higher education

subjects; or
(iii) if, by reason of the role of the State in relation to higher education institutions, sub-paragraphs

i and ii cannot be applied, to encourage and/or allow the provision of university or other forms
of higher education in regional or minority languages or of facilities for the study of these
languages as university or higher education subjects;

(f) (i) to arrange for the provision of adult and continuing education courses which are taught mainly
or wholly in the regional or minority languages; or

(ii) to offer such languages as subjects of adult and continuing education; or
(iii) if the public authorities have no direct competence in the field of adult education, to favour

and/or encourage the offering of such languages as subjects of adult and continuing education;
(g) to make arrangements to ensure the teaching of the history and the culture which is reflected by

the regional or minority language;
(h) to provide the basic and further training of the teachers required to implement those of paragraphs

a to g accepted by the Party;
(i) to set up a supervisory body or bodies responsible for monitoring the measures taken and

progress achieved in establishing or developing the teaching of regional or minority languages
and for drawing up periodic reports of their findings, which will be made public.

2. With regard to education and in respect of territories other than those in which the regional or
minority languages are traditionally used, the Parties undertake, if the number of users of a regional or
minority language justifies it, to allow, encourage or provide teaching in or of the regional or minority
language at all the appropriate stages of education.

Article 9

Judicial authorities

1. The Parties undertake, in respect of those judicial districts in which the number of residents using
the regional or minority languages justifies the measures specified below, according to the situation of
each of these languages and on condition that the use of the facilities afforded by the present paragraph is
not considered by the judge to hamper the proper administration of justice:
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(a) in criminal proceedings:
(i) to provide that the courts, at the request of one of the parties, shall conduct the proceedings in

the regional or minority languages; and/or
(ii) to guarantee the accused the right to use his/her regional or minority language; and/or

(iii) to provide that requests and evidence, whether written or oral, shall not be considered
inadmissible solely because they are formulated in a regional or minority language; and/or

(iv) to produce, on request, documents connected with legal proceedings in the relevant regional or
minority language,

if necessary by the use of interpreters and translations involving no extra expense for the persons
concerned;

(b) in civil proceedings:
(i) to provide that the courts, at the request of one of the parties, shall conduct the proceedings in

the regional or minority languages; and/or
(ii) to allow, whenever a litigant has to appear in person before a court, that he or she may use his

or her regional or minority language without thereby incurring additional expense; and/or
(iii) to allow documents and evidence to be produced in the regional or minority languages,

if necessary by the use of interpreters and translations;
(c) in proceedings before courts concerning administrative matters:

(i) to provide that the courts, at the request of one of the parties, shall conduct the proceedings in
the regional or minority languages; and/or

(ii) to allow, whenever a litigant has to appear in person before a court, that he or she may use his
or her regional or minority language without thereby incurring additional expense; and/or

(iii) to allow documents and evidence to be produced in the regional or minority languages,
if necessary by the use of interpreters and translations;

(d) to take steps to ensure that the application of sub-paragraphs i and iii of paragraphs b and c above
and any necessary use of interpreters and translations does not involve extra expense for the
persons concerned.

2. The Parties undertake:
(a) not to deny the validity of legal documents drawn up within the State solely because they are

drafted in a regional or minority language; or
(b) not to deny the validity, as between the parties, of legal documents drawn up within the country

solely because they are drafted in a regional or minority language, and to provide that they can be
invoked against interested third parties who are not users of these languages on condition that the
contents of the document are made known to them by the person(s) who invoke(s) it; or

(c) not to deny the validity, as between the parties, of legal documents drawn up within the country
solely because they are drafted in a regional or minority language.

3. The Parties undertake to make available in the regional or minority languages the most important
national statutory texts and those relating particularly to users of these languages, unless they are
otherwise provided.

Article 10

Administrative authorities and public services

1. Within the administrative districts of the State in which the number of residents who are users of
regional or minority languages justifies the measures specified below and according to the situation of
each language, the Parties undertake, as far as this is reasonably possible:

(a) (i) to ensure that the administrative authorities use the regional or minority languages; or
(ii) to ensure that such of their officers as are in contact with the public use the regional or

minority languages in their relations with persons applying to them in these languages; or
(iii) to ensure that users of regional or minority languages may submit oral or written applications

and receive a reply in these languages; or
(iv) to ensure that users of regional or minority languages may submit oral or written applications

in these languages; or
(v) to ensure that users of regional or minority languages may validly submit a document in these

languages;
(b) to make available widely used administrative texts and forms for the population in the regional or

minority languages or in bilingual versions;
(c) to allow the administrative authorities to draft documents in a regional or minority language.

III    179
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2. In respect of the local and regional authorities on whose territory the number of residents who are
users of regional or minority languages is such as to justify the measures specified below, the Parties
undertake to allow and/or encourage:

(a) the use of regional or minority languages within the framework of the regional or local authority;
(b) the possibility for users of regional or minority languages to submit oral or written applications in

these languages;
(c) the publication by regional authorities of their official documents also in the relevant regional or

minority languages;
(d) the publication by local authorities of their official documents also in the relevant regional or

minority languages;
(e) the use by regional authorities of regional or minority languages in debates in their assemblies,

without excluding, however, the use of the official language(s) of the State;
(f) the use by local authorities of regional or minority languages in debates in their assemblies,

without excluding, however, the use of the official language(s) of the State;
(g) the use or adoption, if necessary in conjunction with the name in the official language(s), of

traditional and correct forms of place-names in regional or minority languages.

3. With regard to public services provided by the administrative authorities or other persons acting
on their behalf, the Parties undertake, within the territory in which regional or minority languages are
used, in accordance with the situation of each language and as far as this is reasonably possible:

(a) to ensure that the regional or minority languages are used in the provision of the service; or
(b) to allow users of regional or minority languages to submit a request and receive a reply in these

languages; or
(c) to allow users of regional or minority languages to submit a request in these languages.

4. With a view to putting into effect those provisions of paragraphs 1, 2 and 3 accepted by them, the
Parties undertake to take one or more of the following measures:

(a) translation or interpretation as may be required;
(b) recruitment and, where necessary, training of the officials and other public service employees

required;
(c) compliance as far as possible with requests from public service employees having a knowledge of

a regional or minority language to be appointed in the territory in which that language is used.

5. The Parties undertake to allow the use or adoption of family names in the regional or minority
languages, at the request of those concerned.

Article 11

Media

1. The Parties undertake, for the users of the regional or minority languages within the territories in
which those languages are spoken, according to the situation of each language, to the extent that the
public authorities, directly or indirectly, are competent, have power or play a role in this field, and
respecting the principle of the independence and autonomy of the media:

(a) to the extent that radio and television carry out a public service mission:
(i) to ensure the creation of at least one radio station and one television channel in the regional or

minority languages; or
(ii) to encourage and/or facilitate the creation of at least one radio station and one television

channel in the regional or minority languages; or
(iii) to make adequate provision so that broadcasters offer programmes in the regional or minority

languages;
(b) (i) to encourage and/or facilitate the creation of at least one radio station in the regional or

minority languages; or
(ii) to encourage and/or facilitate the broadcasting of radio programmes in the regional or minority

languages on a regular basis;
(c) (i) to encourage and/or facilitate the creation of at least one television channel in the regional or

minority languages; or
(ii) to encourage and/or facilitate the broadcasting of television programmes in the regional or

minority languages on a regular basis;
(d) to encourage and/or facilitate the production and distribution of audio and audiovisual works in

the regional or minority languages;
(e) (i) to encourage and/or facilitate the creation and/or maintenance of at least one newspaper in the

regional or minority languages; or
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(ii) to encourage and/or facilitate the publication of newspaper articles in the regional or minority
languages on a regular basis;

(f) (i) to cover the additional costs of those media which use regional or minority languages,
wherever the law provides for financial assistance in general for the media; or

(ii) to apply existing measures for financial assistance also to audiovisual productions in the
regional or minority languages;

(g) to support the training of journalists and other staff for media using regional or minority
languages.

2. The Parties undertake to guarantee freedom of direct reception of radio and television broadcasts
from neighbouring countries in a language used in identical or similar form to a regional or minority
language, and not to oppose the retransmission of radio and television broadcasts from neighbouring
countries in such a language. They further undertake to ensure that no restrictions will be placed on the
freedom of expression and free circulation of information in the written press in a language used in
identical or similar form to a regional or minority language. The exercise of the above-mentioned
freedoms, since it carries with it duties and responsibilities, may be subject to such formalities, conditions,
restrictions or penalties as are prescribed by law and are necessary in a democratic society, in the interests
of national security, territorial integrity or public safety, for the prevention of disorder or crime, for the
protection of health or morals, for the protection of the reputation or rights of others, for preventing
disclosure of information received in confidence, or for maintaining the authority and impartiality of the
judiciary.

3. The Parties undertake to ensure that the interests of the users of regional or minority languages are
represented or taken into account within such bodies as may be established in accordance with the law
with responsibility for guaranteeing the freedom and pluralism of the media.

Article 12

Cultural activities and facilities

1. With regard to cultural activities and facilities – especially libraries, video libraries, cultural
centres, museums, archives, academies, theatres and cinemas, as well as literary work and film
production, vernacular forms of cultural expression, festivals and the culture industries, including inter
alia the use of new technologies – the Parties undertake, within the territory in which such languages are
used and to the extent that the public authorities are competent, have power or play a role in this field:

(a) to encourage types of expression and initiative specific to regional or minority languages and
foster the different means of access to works produced in these languages;

(b) to foster the different means of access in other languages to works produced in regional or
minority languages by aiding and developing translation, dubbing, post-synchronisation and
subtitling activities;

(c) to foster access in regional or minority languages to works produced in other languages by aiding
and developing translation, dubbing, post-synchronisation and subtitling activities;

(d) to ensure that the bodies responsible for organising or supporting cultural activities of various
kinds make appropriate allowance for incorporating the knowledge and use of regional or
minority languages and cultures in the undertakings which they initiate or for which they provide
backing;

(e) to promote measures to ensure that the bodies responsible for organising or supporting cultural
activities have at their disposal staff who have a full command of the regional or minority
language concerned, as well as of the language(s) of the rest of the population;

(f) to encourage direct participation by representatives of the users of a given regional or minority
language in providing facilities and planning cultural activities;

(g) to encourage and/or facilitate the creation of a body or bodies responsible for collecting, keeping
a copy of and presenting or publishing works produced in the regional or minority languages;

(h) if necessary, to create and/or promote and finance translation and terminological research
services, particularly with a view to maintaining and developing appropriate administrative,
commercial, economic, social, technical or legal terminology in each regional or minority
language.

2. In respect of territories other than those in which the regional or minority languages are
traditionally used, the Parties undertake, if the number of users of a regional or minority language justifies
it, to allow, encourage and/or provide appropriate cultural activities and facilities in accordance with the
preceding paragraph.
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3. The Parties undertake to make appropriate provision, in pursuing their cultural policy abroad, for
regional or minority languages and the cultures they reflect.

Article 13

Economic and social life

1. With regard to economic and social activities, the Parties undertake, within the whole country:
(a) to eliminate from their legislation any provision prohibiting or limiting without justifiable reasons

the use of regional or minority languages in documents relating to economic or social life,
particularly contracts of employment, and in technical documents such as instructions for the use
of products or installations;

(b) to prohibit the insertion in internal regulations of companies and private documents of any
clauses excluding or restricting the use of regional or minority languages, at least between users
of the same language;

(c) to oppose practices designed to discourage the use of regional or minority languages in
connection with economic or social activities;

(d) to facilitate and/or encourage the use of regional or minority languages by means other than those
specified in the above sub-paragraphs.

2. With regard to economic and social activities, the Parties undertake, in so far as the public
authorities are competent, within the territory in which the regional or minority languages are used, and as
far as this is reasonably possible:

(a) to include in their financial and banking regulations provisions which allow, by means of
procedures compatible with commercial practice, the use of regional or minority languages in
drawing up payment orders (cheques, drafts, usw.) or other financial documents, or, where
appropriate, to ensure the implementation of such provisions;

(b) in the economic and social sectors directly under their control (public sector), to organise
activities to promote the use of regional or minority languages;

(c) to ensure that social care facilities such as hospitals, retirement homes and hostels offer the
possibility of receiving and treating in their own language persons using a regional or minority
language who are in need of care on grounds of ill-health, old age or for other reasons;

(d) to ensure by appropriate means that safety instructions are also drawn up in regional or minority
languages;

(e) to arrange for information provided by the competent public authorities concerning the rights of
consumers to be made available in regional or minority languages.

Article 14

Transfrontier exchanges

The Parties undertake:
(a) to apply existing bilateral and multilateral agreements which bind them with the States in which

the same language is used in identical or similar form, or if necessary to seek to conclude such
agreements, in such a way as to foster contacts between the users of the same language in the
States concerned in the fields of culture, education, information, vocational training and
permanent education;

(b) for the benefit of regional or minority languages, to facilitate and/or promote co-operation across
borders, in particular between regional or local authorities in whose territory the same language is
used in identical or similar form.

Part IV – Application of the Charter

Article 15

Periodical reports

1. The Parties shall present periodically to the Secretary General of the Council of Europe, in a form
to be prescribed by the Committee of Ministers, a report on their policy pursued in accordance with Part II
of this Charter and on the measures taken in application of those provisions of Part III which they have
accepted. The first report shall be presented within the year following the entry into force of the Charter
with respect to the Party concerned, the other reports at three-yearly intervals after the first report.

2. The Parties shall make their reports public.
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Article 16

Examination of the reports

1. The reports presented to the Secretary General of the Council of Europe under Article 15 shall be
examined by a committee of experts constituted in accordance with Article 17.

2. Bodies or associations legally established in a Party may draw the attention of the committee of
experts to matters relating to the undertakings entered into by that Party under Part III of this Charter.
After consulting the Party concerned, the committee of experts may take account of this information in the
preparation of the report specified in paragraph 3 below. These bodies or associations can furthermore
submit statements concerning the policy pursued by a Party in accordance with Part II.

3. On the basis of the reports specified in paragraph 1 and the information mentioned in paragraph 2,
the committee of experts shall prepare a report for the Committee of Ministers. This report shall be
accompanied by the comments which the Parties have been requested to make and may be made public by
the Committee of Ministers.

4. The report specified in paragraph 3 shall contain in particular the proposals of the committee of
experts to the Committee of Ministers for the preparation of such recommendations of the latter body to
one or more of the Parties as may be required.

5 The Secretary General of the Council of Europe shall make a two-yearly detailed report to the
Parliamentary Assembly on the application of the Charter.

Article 17
Committee of experts

1. The committee of experts shall be composed of one member per Party, appointed by the
Committee of Ministers from a list of individuals of the highest integrity and recognised competence in
the matters dealt with in the Charter, who shall be nominated by the Party concerned.

2. Members of the committee shall be appointed for a period of six years and shall be eligible for
reappointment. A member who is unable to complete a term of office shall be replaced in accordance with
the procedure laid down in paragraph 1, and the replacing member shall complete his predecessor’s term
of office.

3. The committee of experts shall adopt rules of procedure. Its secretarial services shall be provided
by the Secretary General of the Council of Europe.

Part V – Final provisions
Article 18

This Charter shall be open for signature by the member States of the Council of Europe. It is subject
to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be
deposited with the Secretary General of the Council of Europe.

Article 19

1. This Charter 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 five member States of the Council of Europe have
expressed their consent to be bound by the Charter in accordance with the provisions of Article 18.

2. In respect of any member State which subsequently expresses its consent to be bound by it, the
Charter 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 deposit of the instrument of ratification, acceptance or approval.

Article 20

1. After the entry into force of this Charter, the Committee of Ministers of the Council of Europe
may invite any State not a member of the Council of Europe to accede to this Charter.

2. In respect of any acceding State, the Charter 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 21

1. Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification,
acceptance, approval or accession, make one or more reservations to paragraphs 2 to 5 of Article 7 of this
Charter. No other reservation may be made.
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2. Any Contracting 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.

Article 22

1. Any Party may at any time denounce this Charter 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 six months after the date of receipt of the notification by the Secretary General.

Article 23

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council and
any State which has acceded to this Charter 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 Charter in accordance with Articles 19 and 20;
(d) any notification received in application of the provisions of Article 3, paragraph 2;
(e) any other act, notification or communication relating to this Charter.
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CHARTE EUROPÉENNE DES LANGUES RÉGIONALES OU MINORITAIRES

Préambule

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Charte,

Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses
membres, notamment afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur
patrimoine commun;

Considérant que la protection des langues régionales ou minoritaires historiques de l’Europe, dont
certaines risquent, au fil du temps, de disparaître, contribue à maintenir et à développer les traditions et la
richesse culturelles de l’Europe;

Considérant que le droit de pratiquer une langue régionale ou minoritaire dans la vie privée et
publique constitue un droit imprescriptible, conformément aux principes contenus dans le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies, et conformément à l’esprit de la
Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales du Conseil de l’Europe;

Prenant en compte le travail réalisé dans le cadre de la CSCE, et en particulier l’Acte final d’Helsinki
de 1975 et le document de la réunion de Copenhague de 1990;

Soulignant la valeur de l’interculturel et du plurilinguisme, et considérant que la protection et
l’encouragement des langues régionales ou minoritaires ne devraient pas se faire au détriment des langues
officielles et de la nécessité de les apprendre;

Conscients du fait que la protection et la promotion des langues régionales ou minoritaires dans les
différents pays et régions d’Europe représentent une contribution importante à la construction d’une
Europe fondée sur les principes de la démocratie et de la diversité culturelle, dans le cadre de la
souveraineté nationale et de l’intégrité territoriale;

Compte tenu des conditions spécifiques et des traditions historiques propres à chaque région des pays
d’Europe,

Sont convenus de ce qui suit:
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Partie I – Dispositions générales

Article 1

Définitions

Au sens de la présente Charte:
a) par l’expression «langues régionales ou minoritaires», on entend les langues:

i) pratiquées traditionnellement sur un territoire d’un Etat par des ressortissants de cet Etat qui
constituent un groupe numériquement inférieur au reste de la population de l’Etat; et

ii) différentes de la (des) langue(s) officielle(s) de cet Etat;
elle n’inclut ni les dialectes de la (des) langue(s) officielle(s) de l’Etat ni les langues des migrants;

b) par «territoire dans lequel une langue régionale ou minoritaire est pratiquée», on entend l’aire
géographique dans laquelle cette langue est le mode d’expression d’un nombre de personnes
justifiant l’adoption des différentes mesures de protection et de promotion prévues par la présente
Charte;

c) par «langues dépourvues de territoire», on entend les langues pratiquées par des ressortissants de
l’Etat qui sont différentes de la (des) langue(s) pratiquée(s) par le reste de la population de l’Etat,
mais qui, bien que traditionnellement pratiquées sur le territoire de l’Etat, ne peuvent pas être
rattachées à une aire géographique particulière de celui-ci.

Article 2

Engagements

1. Chaque Partie s’engage à appliquer les dispositions de la partie II à l’ensemble des langues
régionales ou minoritaires pratiquées sur son territoire, qui répondent aux définitions de l’article 1.

2. En ce qui concerne toute langue indiquée au moment de la ratification, de l’acceptation ou de
l’approbation, conformément à l’article 3, chaque Partie s’engage à appliquer un minimum de trente-cinq
paragraphes ou alinéas choisis parmi les dispositions de la partie III de la présente Charte, dont au moins
trois choisis dans chacun des articles 8 et 12 et un dans chacun des articles 9, 10, 11 et 13.

Article 3

Modalités

1. Chaque Etat contractant doit spécifier dans son instrument de ratification, d’acceptation ou
d’approbation chaque langue régionale ou minoritaire, ou chaque langue officielle moins répandue sur
l’ensemble ou une partie de son territoire, à laquelle s’appliquent les paragraphes choisis conformément
au paragraphe 2 de l’article 2.

2. Toute Partie peut, à tout moment ultérieur, notifier au Secrétaire Général qu’elle accepte les
obligations découlant des dispositions de tout autre paragraphe de la Charte qui n’avait pas été spécifié
dans son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, ou qu’elle appliquera le paragraphe 1
du présent article à d’autres langues régionales ou minoritaires, ou à d’autres langues officielles moins
répandues sur l’ensemble ou une partie de son territoire.

3. Les engagements prévus au paragraphe précédent seront réputés partie intégrante de la ratification,
de l’acceptation ou de l’approbation et porteront les mêmes effets dès la date de leur notification.

Article 4

Statuts de protection existants

1. Aucune des dispositions de la présente Charte ne peut être interprétée comme limitant ou
dérogeant aux droits garantis par la Convention européenne des Droits de l’Homme.

2. Les dispositions de la présente Charte ne portent pas atteinte aux dispositions plus favorables
régissant la situation des langues régionales ou minoritaires, ou le statut juridique des personnes
appartenant à des minorités, qui existent déjà dans une Partie ou sont prévues par des accords
internationaux bilatéraux ou multilatéraux pertinents.

Article 5

Obligations existantes

Rien dans la présente Charte ne pourra être interprété comme impliquant le droit d’engager une
quelconque activité ou d’accomplir une quelconque action contrevenant aux buts de la Charte des Nations
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Unies ou à d’autres obligations du droit international, y compris le principe de la souveraineté et de
l’intégrité territoriale des Etats.

Article 6

Information

Les Parties s’engagent à veiller à ce que les autorités, organisations et personnes concernées soient
informées des droits et devoirs établis par la présente Charte.

Partie II – Objectifs et principes poursuivis conformément au paragraphe 1 de l’article 2

Article 7

Objectifs et principes

1. En matière de langues régionales ou minoritaires, dans les territoires dans lesquels ces langues
sont pratiquées et selon la situation de chaque langue, les Parties fondent leur politique, leur législation et
leur pratique sur les objectifs et principes suivants:

a) la reconnaissance des langues régionales ou minoritaires en tant qu’expression de la richesse
culturelle;

b) le respect de l’aire géographique de chaque langue régionale ou minoritaire, en faisant en sorte
que les divisions administratives existant déjà ou nouvelles ne constituent pas un obstacle à la
promotion de cette langue régionale ou minoritaire;

c) la nécessité d’une action résolue de promotion des langues régionales ou minoritaires, afin de les
sauvegarder;

d) la facilitation et/ou l’encouragement de l’usage oral et écrit des langues régionales ou minoritaires
dans la vie publique et dans la vie privée;

e) le maintien et le développement de relations, dans les domaines couverts par la présente Charte,
entre les groupes pratiquant une langue régionale ou minoritaire et d’autres groupes du même
Etat parlant une langue pratiquée sous une forme identique ou proche, ainsi que l’établissement
de relations culturelles avec d’autres groupes de l’Etat pratiquant des langues différentes;

f) la mise à disposition de formes et de moyens adéquats d’enseignement et d’étude des langues
régionales ou minoritaires à tous les stades appropriés;

g) la mise à disposition de moyens permettant aux non-locuteurs d’une langue régionale ou
minoritaire habitant l’aire où cette langue est pratiquée de l’apprendre s’ils le souhaitent;

h) la promotion des études et de la recherche sur les langues régionales ou minoritaires dans les
universités ou les établissements équivalents;

i) la promotion des formes appropriées d’échanges transnationaux, dans les domaines couverts par
la présente Charte, pour les langues régionales ou minoritaires pratiquées sous une forme
identique ou proche dans deux ou plusieurs Etats.

2. Les Parties s’engagent à éliminer, si elles ne l’ont pas encore fait, toute distinction, exclusion,
restriction ou préférence injustifiées portant sur la pratique d’une langue régionale ou minoritaire et ayant
pour but de décourager ou de mettre en danger le maintien ou le développement de celle-ci. L’adoption de
mesures spéciales en faveur des langues régionales ou minoritaires, destinées à promouvoir une égalité
entre les locuteurs de ces langues et le reste de la population ou visant à tenir compte de leurs situations
particulières, n’est pas considérée comme un acte de discrimination envers les locuteurs des langues plus
répandues.

3. Les Parties s’engagent à promouvoir, au moyen de mesures appropriées, la compréhension
mutuelle entre tous les groupes linguistiques du pays, en faisant notamment en sorte que le respect, la
compréhension et la tolérance à l’égard des langues régionales ou minoritaires figurent parmi les objectifs
de l’éducation et de la formation dispensées dans le pays, et à encourager les moyens de communication
de masse à poursuivre le même objectif.

4. En définissant leur politique à l’égard des langues régionales ou minoritaires, les Parties
s’engagent à prendre en considération les besoins et les vœux exprimés par les groupes pratiquant ces
langues. Elles sont encouragées à créer, si nécessaire, des organes chargés de conseiller les autorités sur
toutes les questions ayant trait aux langues régionales ou minoritaires.

5 Les Parties s’engagent à appliquer, mutatis mutandis, les principes énumérés aux paragraphes 1 à 4
ci-dessus aux langues dépourvues de territoire. Cependant, dans le cas de ces langues, la nature et la
portée des mesures à prendre pour donner effet à la présente Charte seront déterminées de manière souple,
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en tenant compte des besoins et des vœux, et en respectant les traditions et les caractéristiques des groupes
qui pratiquent les langues en question.

Partie III – Mesures en faveur de l’emploi des langues régionales ou minoritaires dans la vie
publique, à prendre en conformité avec les engagements souscrits en vertu du paragraphe 2 de

l’article 2

Article 8
Enseignement

1. En matière d’enseignement, les Parties s’engagent, en ce qui concerne le territoire sur lequel ces
langues sont pratiquées, selon la situation de chacune de ces langues et sans préjudice de l’enseignement
de la (des) langue(s) officielle(s) de l’Etat:

a) i) à prévoir une éducation préscolaire assurée dans les langues régionales ou minoritaires
concernées; ou

ii) à prévoir qu’une partie substantielle de l’éducation préscolaire soit assurée dans les langues
régionales ou minoritaires concernées; ou

iii) à appliquer l’une des mesures visées sous i et ii ci-dessus au moins aux élèves dont les familles
le souhaitent et dont le nombre est jugé suffisant; ou

iv) si les pouvoirs publics n’ont pas de compétence directe dans le domaine de l’éducation
préscolaire, à favoriser et/ou à encourager l’application des mesures visées sous i à iii ci-
dessus;

b) i) à prévoir un enseignement primaire assuré dans les langues régionales ou minoritaires
concernées; ou

ii) à prévoir qu’une partie substantielle de l’enseignement primaire soit assurée dans les langues
régionales ou minoritaires concernées; ou

iii) à prévoir, dans le cadre de l’éducation primaire, que l’enseignement des langues régionales ou
minoritaires concernées fasse partie intégrante du curriculum; ou

iv) à appliquer l’une des mesures visées sous i à iii ci-dessus au moins aux élèves dont les familles
le souhaitent et dont le nombre est jugé suffisant;

c) i) à prévoir un enseignement secondaire assuré dans les langues régionales ou minoritaires
concernées; ou

ii) à prévoir qu’une partie substantielle de l’enseignement secondaire soit assurée dans les langues
régionales ou minoritaires; ou

iii) à prévoir, dans le cadre de l’éducation secondaire, l’enseignement des langues régionales ou
minoritaires comme partie intégrante du curriculum; ou

iv) à appliquer l’une des mesures visées sous i à iii ci-dessus au moins aux élèves qui le souhaitent
– ou, le cas échéant, dont les familles le souhaitent – en nombre jugé suffisant;

d) i) à prévoir un enseignement technique et professionnel qui soit assuré dans les langues
régionales ou minoritaires concernées; ou

ii) à prévoir qu’une partie substantielle de l’enseignement technique et professionnel soit assurée
dans les langues régionales ou minoritaires concernées; ou

iii) à prévoir, dans le cadre de l’éducation technique et professionnelle, l’enseignement des
langues régionales ou minoritaires concernées comme partie intégrante du curriculum; ou

iv) à appliquer l’une des mesures visées sous i à iii ci-dessus au moins aux élèves qui le souhaitent
– ou, le cas échéant, dont les familles le souhaitent – en nombre jugé suffisant;

e) i) à prévoir un enseignement universitaire et d’autres formes d’enseignement supérieur dans les
langues régionales ou minoritaires; ou

ii) à prévoir l’étude de ces langues, comme disciplines de l’enseignement universitaire et
supérieur; ou

iii) si, en raison du rôle de l’Etat vis-à-vis des établissements d’enseignement supérieur, les alinéas
i et ii ne peuvent pas être appliqués, à encourager et/ou à autoriser la mise en place d’un
enseignement universitaire ou d’autres formes d’enseignement supérieur dans les langues
régionales ou minoritaires, ou de moyens permettant d’étudier ces langues à l’université ou
dans d’autres établissements d’enseignement supérieur;

f) i) à prendre des dispositions pour que soient donnés des cours d’éducation des adultes ou
d’éducation permanente assurés principalement ou totalement dans les langues régionales ou
minoritaires; ou

ii) à proposer ces langues comme disciplines de l’éducation des adultes et de l’éducation
permanente; ou

III    180
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iii) si les pouvoirs publics n’ont pas de compétence directe dans le domaine de l’éducation des
adultes, à favoriser et/ou à encourager l’enseignement de ces langues dans le cadre de
l’éducation des adultes et de l’éducation permanente;

g) à prendre des dispositions pour assurer l’enseignement de l’histoire et de la culture dont la langue
régionale ou minoritaire est l’expression;

h) à assurer la formation initiale et permanente des enseignants nécessaire à la mise en œuvre de
ceux des paragraphes a à g acceptés par la Partie;

i) à créer un ou plusieurs organe(s) de contrôle chargé(s) de suivre les mesures prises et les progrès
réalisés dans l’établissement ou le développement de l’enseignement des langues régionales ou
minoritaires, et à établir sur ces points des rapports périodiques qui seront rendus publics.

2. En matière d’enseignement et en ce qui concerne les territoires autres que ceux sur lesquels les
langues régionales ou minoritaires sont traditionnellement pratiquées, les Parties s’engagent à autoriser, à
encourager ou à mettre en place, si le nombre des locuteurs d’une langue régionale ou minoritaire le
justifie, un enseignement dans ou de la langue régionale ou minoritaire aux stades appropriés de
l’enseignement.

Article 9
Justice

1. Les Parties s’engagent, en ce qui concerne les circonscriptions des autorités judiciaires dans
lesquelles réside un nombre de personnes pratiquant les langues régionales ou minoritaires qui justifie les
mesures spécifiées ci-après, selon la situation de chacune de ces langues et à la condition que l’utilisation
des possibilités offertes par le présent paragraphe ne soit pas considérée par le juge comme faisant
obstacle à la bonne administration de la justice:

a) dans les procédures pénales:
i) à prévoir que les juridictions, à la demande d’une des parties, mènent la procédure dans les

langues régionales ou minoritaires; et/ou
ii) à garantir à l’accusé le droit de s’exprimer dans sa langue régionale ou minoritaire; et/ou

iii) à prévoir que les requêtes et les preuves, écrites ou orales, ne soient pas considérées comme
irrecevables au seul motif qu’elles sont formulées dans une langue régionale ou minoritaire;
et/ou

iv) à établir dans ces langues régionales ou minoritaires, sur demande, les actes liés à une
procédure judiciaire,

si nécessaire par un recours à des interprètes et à des traductions n’entraînant pas de frais
additionnels pour les intéressés;

b) dans les procédures civiles:
i) à prévoir que les juridictions, à la demande d’une des parties, mènent la procédure dans les

langues régionales ou minoritaires; et/ou
ii) à permettre, lorsqu’une partie à un litige doit comparaître en personne devant un tribunal,

qu’elle s’exprime dans sa langue régionale ou minoritaire sans pour autant encourir des frais
additionnels; et/ou

iii) à permettre la production de documents et de preuves dans les langues régionales ou
minoritaires,

si nécessaire par un recours à des interprètes et à des traductions;
c) dans les procédures devant les juridictions compétentes en matière administrative:

i) à prévoir que les juridictions, à la demande d’une des parties, mènent la procédure dans les
langues régionales ou minoritaires; et/ou

ii) à permettre, lorsqu’une partie à un litige doit comparaître en personne devant un tribunal,
qu’elle s’exprime dans sa langue régionale ou minoritaire sans pour autant encourir des frais
additionnels; et/ou

iii) à permettre la production de documents et de preuves dans les langues régionales ou
minoritaires,

si nécessaire par un recours à des interprètes et à des traductions;
d) à prendre des mesures afin que l’application des alinéas i et iii des paragraphes b et c ci-dessus et

l’emploi éventuel d’interprètes et de traductions n’entraînent pas de frais additionnels pour les
intéressés.

2. Les Parties s’engagent:
a) à ne pas refuser la validité des actes juridiques établis dans l’Etat du seul fait qu’ils sont rédigés

dans une langue régionale ou minoritaire; ou
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b) à ne pas refuser la validité, entre les parties, des actes juridiques établis dans l’Etat du seul fait
qu’ils sont rédigés dans une langue régionale ou minoritaire, et à prévoir qu’ils seront opposables
aux tiers intéressés non locuteurs de ces langues, à la condition que le contenu de l’acte soit porté
à leur connaissance par celui qui le fait valoir; ou

c) à ne pas refuser la validité, entre les parties, des actes juridiques établis dans l’Etat du seul fait
qu’ils sont rédigés dans une langue régionale ou minoritaire.

3. Les Parties s’engagent à rendre accessibles, dans les langues régionales ou minoritaires, les textes
législatifs nationaux les plus importants et ceux qui concernent particulièrement les utilisateurs de ces
langues, à moins que ces textes ne soient déjà disponibles autrement.

Article 10

Autorités administratives et services publics

1. Dans les circonscriptions des autorités administratives de l’Etat dans lesquelles réside un nombre
de locuteurs de langues régionales ou minoritaires qui justifie les mesures ci-après et selon la situation de
chaque langue, les Parties s’engagent, dans la mesure où cela est raisonnablement possible:

a)  i) à veiller à ce que ces autorités administratives utilisent les langues régionales ou minoritaires;
ou

ii) à veiller à ce que ceux de leurs agents qui sont en contact avec le public emploient les langues
régionales ou minoritaires dans leurs relations avec les personnes qui s’adressent à eux dans
ces langues; ou

iii) à veiller à ce que les locuteurs de langues régionales ou minoritaires puissent présenter des
demandes orales ou écrites et recevoir une réponse dans ces langues; ou

iv) à veiller à ce que les locuteurs de langues régionales ou minoritaires puissent présenter des
demandes orales ou écrites dans ces langues; ou

v) à veiller à ce que les locuteurs des langues régionales ou minoritaires puissent soumettre
valablement un document rédigé dans ces langues;

b) à mettre à disposition des formulaires et des textes administratifs d’usage courant pour la
population dans les langues régionales ou minoritaires, ou dans des versions bilingues;

c) à permettre aux autorités administratives de rédiger des documents dans une langue régionale ou
minoritaire.

2. En ce qui concerne les autorités locales et régionales sur les territoires desquels réside un nombre
de locuteurs de langues régionales ou minoritaires qui justifie les mesures ci-après, les Parties s’engagent
à permettre et/ou à encourager:

a) l’emploi des langues régionales ou minoritaires dans le cadre de l’administration régionale ou
locale;

b) la possibilité pour les locuteurs de langues régionales ou minoritaires de présenter des demandes
orales ou écrites dans ces langues;

c) la publication par les collectivités régionales des textes officiels dont elles sont à l’origine
également dans les langues régionales ou minoritaires;

d) la publication par les collectivités locales de leurs textes officiels également dans les langues
régionales ou minoritaires;

e) l’emploi par les collectivités régionales des langues régionales ou minoritaires dans les débats de
leurs assemblées, sans exclure, cependant, l’emploi de la (des) langue(s) officielle(s) de l’Etat;

f) l’emploi par les collectivités locales de langues régionales ou minoritaires dans les débats de leurs
assemblées, sans exclure, cependant, l’emploi de la (des) langue(s) officielle(s) de l’Etat;

g) l’emploi ou l’adoption, le cas échéant conjointement avec la dénomination dans la (les) langue(s)
officielle(s), des formes traditionnelles et correctes de la toponymie dans les langues régionales
ou minoritaires.

3. En ce qui concerne les services publics assurés par les autorités administratives ou d’autres
personnes agissant pour le compte de celles-ci, les Parties contractantes s’engagent, sur les territoires dans
lesquels les langues régionales ou minoritaires sont pratiquées, en fonction de la situation de chaque
langue et dans la mesure où cela est raisonnablement possible:

a) à veiller à ce que les langues régionales ou minoritaires soient employées à l’occasion de la
prestation de service; ou

b) à permettre aux locuteurs de langues régionales ou minoritaires de formuler une demande et à
recevoir une réponse dans ces langues; ou
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c) à permettre aux locuteurs de langues régionales ou minoritaires de formuler une demande dans
ces langues.

4. Aux fins de la mise en œuvre des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 qu’elles ont acceptées, les
Parties s’engagent à prendre une ou plusieurs des mesures suivantes:

a) la traduction ou l’interprétation éventuellement requises;
b) le recrutement et, le cas échéant, la formation des fonctionnaires et autres agents publics en

nombre suffisant;
c) la satisfaction, dans la mesure du possible, des demandes des agents publics connaissant une

langue régionale ou minoritaire d’être affectés dans le territoire sur lequel cette langue est
pratiquée.

5 Les Parties s’engagent à permettre, à la demande des intéressés, l’emploi ou l’adoption de
patronymes dans les langues régionales ou minoritaires.

Article 11

Médias

1. Les Parties s’engagent, pour les locuteurs des langues régionales ou minoritaires, sur les territoires
où ces langues sont pratiquées, selon la situation de chaque langue, dans la mesure où les autorités
publiques ont, de façon directe ou indirecte, une compétence, des pouvoirs ou un rôle dans ce domaine, en
respectant les principes d’indépendance et d’autonomie des médias:

a) dans la mesure où la radio et la télévision ont une mission de service public:
i) à assurer la création d’au moins une station de radio et une chaîne de télévision dans les

langues régionales ou minoritaires; ou
ii) à encourager et/ou à faciliter la création d’au moins une station de radio et une chaîne de

télévision dans les langues régionales ou minoritaires; ou
iii) à prendre les dispositions appropriées pour que les diffuseurs programment des émissions dans

les langues régionales ou minoritaires;
b)  i) à encourager et/ou à faciliter la création d’au moins une station de radio dans les langues

régionales ou minoritaires; ou
ii) à encourager et/ou à faciliter l’émission de programmes de radio dans les langues régionales

ou minoritaires, de façon régulière;
c)  i) à encourager et/ou à faciliter la création d’au moins une chaîne de télévision dans les langues

régionales ou minoritaires; ou
ii) à encourager et/ou à faciliter la diffusion de programmes de télévision dans les langues

régionales ou minoritaires, de façon régulière;
d) à encourager et/ou à faciliter la production et la diffusion d’œuvres audio et audiovisuelles dans

les langues régionales ou minoritaires;
e)  i) à encourager et/ou à faciliter la création et/ou le maintien d’au moins un organe de presse dans

les langues régionales ou minoritaires; ou
ii) à encourager et/ou à faciliter la publication d’articles de presse dans les langues régionales ou

minoritaires, de façon régulière;
f)  i) à couvrir les coûts supplémentaires des médias employant les langues régionales ou

minoritaires, lorsque la loi prévoit une assistance financière, en général, pour les médias; ou
ii) à étendre les mesures existantes d’assistance financière aux productions audiovisuelles en

langues régionales ou minoritaires;
g) à soutenir la formation de journalistes et autres personnels pour les médias employant les langues

régionales ou minoritaires.

2. Les Parties s’engagent à garantir la liberté de réception directe des émissions de radio et de
télévision des pays voisins dans une langue pratiquée sous une forme identique ou proche d’une langue
régionale ou minoritaire, et à ne pas s’opposer à la retransmission d’émissions de radio et de télévision des
pays voisins dans une telle langue. Elles s’engagent en outre à veiller à ce qu’aucune restriction à la
liberté d’expression et à la libre circulation de l’information dans une langue pratiquée sous une forme
identique ou proche d’une langue régionale ou minoritaire ne soit imposée à la presse écrite. L’exercice
des libertés mentionnées ci-dessus, comportant des devoirs et des responsabilités, peut être soumis à
certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures
nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté
publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à
la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations
confidentielles, ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.
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3. Les Parties s’engagent à veiller à ce que les intérêts des locuteurs de langues régionales ou
minoritaires soient représentés ou pris en considération dans le cadre des structures éventuellement créées
conformément à la loi, ayant pour tâche de garantir la liberté et la pluralité des médias.

Article 12

Activités et équipements culturels

1. En matière d’activités et d’équipements culturels – en particulier de bibliothèques, de
vidéothèques, de centres culturels, de musées, d’archives, d’académies, de théâtres et de cinémas, ainsi
que de travaux littéraires et de production cinématographique, d’expression culturelle populaire, de
festivals, d’industries culturelles, incluant notamment l’utilisation des technologies nouvelles – les Parties
s’engagent, en ce qui concerne le territoire sur lequel de telles langues sont pratiquées et dans la mesure
où les autorités publiques ont une compétence, des pouvoirs ou un rôle dans ce domaine:

a) à encourager l’expression et les initiatives propres aux langues régionales ou minoritaires, et à
favoriser les différents moyens d’accès aux œuvres produites dans ces langues;

b) à favoriser les différents moyens d’accès dans d’autres langues aux œuvres produites dans les
langues régionales ou minoritaires, en aidant et en développant les activités de traduction, de
doublage, de post-synchronisation et de sous-titrage;

c) à favoriser l’accès dans des langues régionales ou minoritaires à des œuvres produites dans
d’autres langues, en aidant et en développant les activités de traduction, de doublage, de post-
synchronisation et de sous-titrage;

d) à veiller à ce que les organismes chargés d’entreprendre ou de soutenir diverses formes
d’activités culturelles intègrent dans une mesure appropriée la connaissance et la pratique des
langues et des cultures régionales ou minoritaires dans les opérations dont ils ont l’initiative ou
auxquelles ils apportent un soutien;

e) à favoriser la mise à la disposition des organismes chargés d’entreprendre ou de soutenir des
activités culturelles d’un personnel maîtrisant la langue régionale ou minoritaire, en plus de la
(des) langue(s) du reste de la population;

f) à favoriser la participation directe, en ce qui concerne les équipements et les programmes
d’activités culturelles, de représentants des locuteurs de la langue régionale ou minoritaire;

g) à encourager et/ou à faciliter la création d’un ou de plusieurs organismes chargés de collecter, de
recevoir en dépôt et de présenter ou publier les œuvres produites dans les langues régionales ou
minoritaires;

h) le cas échéant, à créer et/ou à promouvoir et financer des services de traduction et de recherche
terminologique en vue, notamment, de maintenir et de développer dans chaque langue régionale
ou minoritaire une terminologie administrative, commerciale, économique, sociale, technologique
ou juridique adéquate.

2. En ce qui concerne les territoires autres que ceux sur lesquels les langues régionales ou
minoritaires sont traditionnellement pratiquées, les Parties s’engagent à autoriser, à encourager et/ou à
prévoir, si le nombre des locuteurs d’une langue régionale ou minoritaire le justifie, des activités ou
équipements culturels appropriés, conformément au paragraphe précédent.

3. Les Parties s’engagent, dans leur politique culturelle à l’étranger, à donner une place appropriée
aux langues régionales ou minoritaires et à la culture dont elles sont l’expression.

Article 13
Vie économique et sociale

1. En ce qui concerne les activités économiques et sociales, les Parties s’engagent, pour l’ensemble
du pays:

a) à exclure de leur législation toute disposition interdisant ou limitant sans raisons justifiables le
recours à des langues régionales ou minoritaires dans les documents relatifs à la vie économique
ou sociale, et notamment dans les contrats de travail et dans les documents techniques tels que les
modes d’emploi de produits ou d’équipements;

b) à interdire l’insertion, dans les règlements internes des entreprises et les actes privés, de clauses
excluant ou limitant l’usage des langues régionales ou minoritaires, tout au moins entre les
locuteurs de la même langue;

c) à s’opposer aux pratiques tendant à décourager l’usage des langues régionales ou minoritaires
dans le cadre des activités économiques ou sociales;
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d) à faciliter et/ou à encourager par d’autres moyens que ceux visés aux alinéas ci-dessus l’usage des
langues régionales ou minoritaires.

2. En matière d’activités économiques et sociales, les Parties s’engagent, dans la mesure où les
autorités publiques ont une compétence, dans le territoire sur lequel les langues régionales ou minoritaires
sont pratiquées, et dans la mesure où cela est raisonnablement possible:

a) à définir, par leurs réglementations financières et bancaires, des modalités permettant, dans des
conditions compatibles avec les usages commerciaux, l’emploi des langues régionales ou
minoritaires dans la rédaction d’ordres de paiement (chèques, traites, usw.) ou d’autres
documents financiers, ou, le cas échéant, à veiller à la mise en œuvre d’un tel processus;

b) dans les secteurs économiques et sociaux relevant directement de leur contrôle (secteur public), à
réaliser des actions encourageant l’emploi des langues régionales ou minoritaires;

c) à veiller à ce que les équipements sociaux tels que les hôpitaux, les maisons de retraite, les foyers
offrent la possibilité de recevoir et de soigner dans leur langue les locuteurs d’une langue
régionale ou minoritaire nécessitant des soins pour des raisons de santé, d’âge ou pour d’autres
raisons;

d) à veiller, selon des modalités appropriées, à ce que les consignes de sécurité soient également
rédigées dans les langues régionales ou minoritaires;

e) à rendre accessibles dans les langues régionales ou minoritaires les informations fournies par les
autorités compétentes concernant les droits des consommateurs.

Article 14

Echanges transfrontaliers

Les Parties s’engagent:
a) à appliquer les accords bilatéraux et multilatéraux existants qui les lient aux Etats où la même

langue est pratiquée de façon identique ou proche, ou à s’efforcer d’en conclure, si nécessaire, de
façon à favoriser les contacts entre les locuteurs de la même langue dans les Etats concernés, dans
les domaines de la culture, de l’enseignement, de l’information, de la formation professionnelle et
de l’éducation permanente;

b) dans l’intérêt des langues régionales ou minoritaires, à faciliter et/ou à promouvoir la coopération
à travers les frontières, notamment entre collectivités régionales ou locales sur le territoire
desquelles la même langue est pratiquée de façon identique ou proche.

Partie IV – Application de la Charte

Article 15

Rapports périodiques

1. Les Parties présenteront périodiquement au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, sous une
forme à déterminer par le Comité des Ministres, un rapport sur la politique suivie, conformément à la
partie II de la présente Charte, et sur les mesures prises en application des dispositions de la partie III
qu’elles ont acceptées. Le premier rapport doit être présenté dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la
Charte à l’égard de la Partie en question, les autres rapports à des intervalles de trois ans après le premier
rapport.

2. Les Parties rendront leurs rapports publics.

Article 16

Examen des rapports

1. Les rapports présentés au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en application de l’article 15
seront examinés par un comité d’experts constitué conformément à l’article 17.

2. Des organismes ou associations légalement établis dans une Partie pourront attirer l’attention du
comité d’experts sur des questions relatives aux engagements pris par cette Partie en vertu de la partie III
de la présente Charte. Après avoir consulté la Partie intéressée, le comité d’experts pourra tenir compte de
ces informations dans la préparation du rapport visé au paragraphe 3 du présent article. Ces organismes ou
associations pourront en outre soumettre des déclarations quant à la politique suivie par une Partie,
conformément à la partie II.

3. Sur la base des rapports visés au paragraphe 1 et des informations visées au paragraphe 2, le
comité d’experts préparera un rapport à l’attention du Comité des Ministres. Ce rapport sera accompagné
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des observations que les Parties seront invitées à formuler et pourra être rendu public par le Comité des
Ministres.

4. Le rapport visé au paragraphe 3 contiendra en particulier les propositions du comité d’experts au
Comité des Ministres en vue de la préparation, le cas échéant, de toute recommandation de ce dernier à
une ou plusieurs Parties.

5 Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe fera un rapport biennal détaillé à l’Assemblée
parlementaire sur l’application de la Charte.

Article 17

Comité d’experts

1. Le comité d’experts sera composé d’un membre pour chaque Partie, désigné par le Comité des
Ministres sur une liste de personnes de la plus haute intégrité, d’une compétence reconnue dans les
matières traitées par la Charte, qui seront proposées par la Partie concernée.

2. Les membres du comité seront nommés pour une période de six ans et leur mandat sera
renouvelable. Si un membre ne peut remplir son mandat, il sera remplacé conformément à la procédure
prévue au paragraphe 1, et le membre nommé en remplacement achèvera le terme du mandat de son
prédécesseur.

3. Le comité d’experts adoptera son règlement intérieur. Son secrétariat sera assuré par le Secrétaire
Général du Conseil de l’Europe.

Partie V – Dispositions finales

Article 18

La présente Charte est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe. Elle sera
soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou
d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Article 19

1. La présente Charte entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période
de trois mois après la date à laquelle cinq Etats membres du Conseil de l’Europe auront exprimé leur
consentement à être liés par la Charte, conformément aux dispositions de l’article 18.

2. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Charte,
celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après
la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

Article 20

1. Après l’entrée en vigueur de la présente Charte, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe
pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l’Europe à adhérer à la Charte.

2. Pour tout Etat adhérent, la Charte entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration
d’une période de trois mois après la date de dépôt de l’instrument d’adhésion près le Secrétaire Général du
Conseil de l’Europe.

Article 21

1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de
ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, formuler une ou plusieurs réserve(s) aux
paragraphes 2 à 5 de l’article 7 de la présente Charte. Aucune autre réserve n’est admise.

2. Tout Etat contractant qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer en
tout ou en partie en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Le retrait
prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 22

1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Charte en adressant une notification au
Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de six
mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
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Article 23

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat
ayant adhéré à la présente Charte:

a) toute signature;
b) le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;
c) toute date d’entrée en vigueur de la présente Charte, conformément à ses articles 19 et 20;
d) toute notification reçue en application des dispositions de l’article 3, paragraphe 2;
e) tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Charte.

EN FOI de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Charte.

FAIT à Strasbourg, le 5 novembre 1992, en français et en anglais, les deux textes faisant également
foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général
du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du
Conseil de l’Europe et à tout Etat invité à adhérer à la présente Charte.

(Übersetzung)

EUROPÄISCHE CHARTA DER REGIONAL- ODER MINDERHEITENSPRACHEN

Präambel

Die Mitgliedstaaten des Europarats, die diese Charta unterzeichnen,

in der Erwägung, daß es das Ziel des Europarats ist, eine engere Verbindung zwischen seinen
Mitgliedern herbeizuführen, um insbesondere die Ideale und Grundsätze, die ihr gemeinsames Erbe
bilden, zu wahren und zu fördern;

in der Erwägung, daß der Schutz der geschichtlich gewachsenen Regional- oder Minderheiten-
sprachen Europas, von denen einige allmählich zu verschwinden drohen, zur Erhaltung und Entwicklung
der Traditionen und des kulturellen Reichtums Europas beiträgt;

in der Erwägung, daß das Recht, im privaten Bereich und im öffentlichen Leben eine Regional- oder
Minderheitensprache zu gebrauchen, ein unveräußerliches Recht in Übereinstimmung mit den im
Internationalen Pakt der Vereinten Nationen über bürgerliche und politische Rechte 1) enthaltenen
Grundsätzen darstellt und dem Geist der Konvention des Europarats zum Schutze der Menschenrechte
und Grundfreiheiten 2) entspricht;

eingedenk der im Rahmen der KSZE geleisteten Arbeit und insbesondere der Schlußakte von
Helsinki von 1975 und des Dokuments des Kopenhagener Treffens von 1990;

unter Betonung des Wertes der interkulturellen Beziehungen und der Mehrsprachigkeit sowie in der
Erwägung, daß der Schutz und die Förderung der Regional- oder Minderheitensprachen sich nicht
nachteilig auf die Amtssprachen und die Notwendigkeit, sie zu erlernen, auswirken sollte;

in dem Bewußtsein, daß der Schutz und die Stärkung der Regional- oder Minderheitensprachen in
den verschiedenen Ländern und Regionen Europas einen wichtigen Beitrag zum Aufbau eines Europas
darstellen, das auf den Grundsätzen der Demokratie und der kulturellen Vielfalt im Rahmen der
nationalen Souveränität und der territorialen Unversehrtheit beruht;

unter Berücksichtigung der besonderen Verhältnisse und der geschichtlich gewachsenen Traditionen
in den verschiedenen Regionen der Staaten Europas,

sind wie folgt übereingekommen:

Teil I – Allgemeine Bestimmungen

Artikel 1

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Charta:
a) bezeichnet der Ausdruck „Regional- oder Minderheitensprachen“ Sprachen,

1) Kundgemacht in BGBl. Nr. 591/1978
2) Kundgemacht in BGBl. Nr. 210/1958
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i) die herkömmlicherweise in einem bestimmten Gebiet eines Staates von Angehörigen dieses
Staates gebraucht werden, die eine Gruppe bilden, deren Zahl kleiner ist als die der übrigen
Bevölkerung des Staates, und

ii) die sich von der (den) Staatssprache(n) unterscheiden;
er umfaßt weder Dialekte der Staatssprache(n) noch die Sprachen von Zuwanderern;

b) bezeichnet der Ausdruck „Gebiet, in dem die Regional- oder Minderheitensprache gebraucht
wird“, das geographische Gebiet, in dem die betreffende Sprache das Ausdrucksmittel einer Zahl
von Menschen ist, welche die Übernahme der in dieser Charta vorgesehenen verschiedenen
Schutz- und Förderungsmaßnahmen rechtfertigt;

c) bezeichnet der Ausdruck „nicht territorial gebundene Sprachen“ von Angehörigen des Staates
gebrauchte Sprachen, die sich von der (den) von der übrigen Bevölkerung des Staates gebrauch-
ten Sprache(n) unterscheiden, jedoch keinem bestimmten Gebiet innerhalb des betreffenden
Staates zugeordnet werden können, obwohl sie herkömmlicherweise im Hoheitsgebiet dieses
Staates gebraucht werden.

Artikel 2

Verpflichtungen

(1) Jede Vertragspartei verpflichtet sich, Teil II auf alle in ihrem Hoheitsgebiet gebrauchten Regio-
nal- oder Minderheitensprachen anzuwenden, die der Begriffsbestimmung in Artikel 1 entsprechen.

(2) In bezug auf jede nach Artikel 3 im Zeitpunkt der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung
bezeichnete Sprache verpflichtet sich jede Vertragspartei, mindestens fünfunddreißig aus Teil III
ausgewählte Absätze oder Buchstaben anzuwenden, darunter mindestens je drei aus den Artikeln 8 und 12
und je einen aus den Artikeln 9, 10, 11 und 13.

Artikel 3

Einzelheiten der Durchführung

(1) Jeder Vertragsstaat bezeichnet in seiner Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunde
jede Regional- oder Minderheitensprache oder in seinem gesamten Hoheitsgebiet oder einem Teil dessel-
ben weniger verbreitete Staatssprache, auf welche die nach Artikel 2 Absatz 2 ausgewählten Bestimmun-
gen angewendet werden.

(2) Jede Vertragspartei kann jederzeit danach dem Generalsekretär notifizieren, daß sie die Ver-
pflichtungen übernimmt, die sich aus anderen Bestimmungen der Charta ergeben, die sie nicht bereits in
ihrer Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunde bezeichnet hat, oder daß sie Absatz 1 auf
andere Regional- oder Minderheitensprachen oder in ihrem gesamten Hoheitsgebiet oder einem Teil
desselben weniger verbreitete andere Staatssprachen anwenden wird.

(3) Die nach Absatz 2 eingegangenen Verpflichtungen gelten als untrennbarer Teil der Ratifikation,
Annahme oder Genehmigung und haben vom Tag ihrer Notifikation an dieselbe Wirkung.

Artikel 4

Bestehende Schutzregelungen

(1) Die Bestimmungen dieser Charta sind nicht als Beschränkung oder Beeinträchtigung von Rechten
auszulegen, die durch die Europäische Menschenrechtskonvention gewährleistet sind.

(2) Diese Charta läßt in einer Vertragspartei bereits bestehende oder in einschlägigen zwei- oder
mehrseitigen Übereinkünften vorgesehene günstigere Bestimmungen über den Status der Regional- oder
Minderheitensprachen oder die Rechtsstellung der Personen, die Minderheiten angehören, unberührt.

Artikel 5

Bestehende Verpflichtungen

Die Bestimmungen dieser Charta sind nicht so auszulegen, als gewährten sie das Recht, irgendeine
Tätigkeit auszuüben oder irgendeine Handlung vorzunehmen, die gegen die Ziele der Charta der
Vereinten Nationen oder sonstige völkerrechtliche Verpflichtungen einschließlich des Grundsatzes der
Souveränität und territorialen Unversehrtheit der Staaten verstößt.

Artikel 6

Information

Die Vertragsparteien verpflichten sich, dafür zu sorgen, daß die betroffenen Behörden, Organisa-
tionen und Personen über die in dieser Charta festgelegten Rechte und Pflichten informiert werden.

III    181
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Teil II – Ziele und Grundsätze in Übereinstimmung mit Artikel 2 Absatz 1

Artikel 7

Ziele und Grundsätze

(1) Hinsichtlich der Regional- oder Minderheitensprachen legen die Vertragsparteien in den
Gebieten, in denen solche Sprachen gebraucht werden, unter Berücksichtigung der Situation jeder
Sprache ihrer Politik, Gesetzgebung und Praxis folgende Ziele und Grundsätze zugrunde:

a) die Anerkennung der Regional- oder Minderheitensprachen als Ausdruck des kulturellen
Reichtums;

b) die Achtung des geographischen Gebiets jeder Regional- oder Minderheitensprache, um
sicherzustellen, daß bestehende oder neue Verwaltungsgliederungen die Förderung der betreffen-
den Regional- oder Minderheitensprache nicht behindern;

c) die Notwendigkeit entschlossenen Vorgehens zur Förderung von Regional- oder Minderheiten-
sprachen, um diese zu schützen;

d) die Erleichterung des Gebrauchs von Regional- oder Minderheitensprachen in Wort und Schrift
im öffentlichen Leben und im privaten Bereich und/oder die Ermutigung zu einem solchen
Gebrauch;

e) die Erhaltung und Entwicklung von Verbindungen in den von dieser Charta erfaßten Bereichen
zwischen Gruppen, die eine Regional- oder Minderheitensprache gebrauchen, und anderen
Gruppen in diesem Staat mit einer in derselben oder ähnlicher Form gebrauchten Sprache sowie
das Herstellen kultureller Beziehungen zu anderen Gruppen in dem Staat, die andere Sprachen
gebrauchen;

f) die Bereitstellung geeigneter Formen und Mittel für das Lehren und Lernen von Regional- oder
Minderheitensprachen auf allen geeigneten Stufen;

g) die Bereitstellung von Einrichtungen, die es Personen, die eine Regional- oder Minderheiten-
sprache nicht sprechen, aber in dem Gebiet leben, in dem sie gebraucht wird, ermöglichen, sie zu
erlernen, wenn sie dies wünschen;

h) die Förderung des Studiums und der Forschung im Bereich der Regional- oder Minderheiten-
sprachen an Universitäten oder in gleichwertigen Einrichtungen;

i) die Förderung geeigneter Formen des grenzüberschreitenden Austausches in den von dieser
Charta erfaßten Bereichen für Regional- oder Minderheitensprachen, die in zwei oder mehr
Staaten in derselben oder ähnlicher Form gebraucht werden.

(2) Die Vertragsparteien verpflichten sich, sofern dies noch nicht geschehen ist, jede ungerecht-
fertigte Unterscheidung, Ausschließung, Einschränkung oder Bevorzugung zu beseitigen, die den
Gebrauch einer Regional- oder Minderheitensprache betrifft und darauf ausgerichtet ist, die Erhaltung
oder Entwicklung einer Regional- oder Minderheitensprache zu beeinträchtigen oder zu gefährden. Das
Ergreifen besonderer Maßnahmen zugunsten der Regional- oder Minderheitensprachen, welche die
Gleichstellung zwischen den Sprechern dieser Sprachen und der übrigen Bevölkerung fördern sollen oder
welche ihre besondere Lage gebührend berücksichtigen, gilt nicht als diskriminierende Handlung
gegenüber den Sprechern weiter verbreiteter Sprachen.

(3) Die Vertragsparteien verpflichten sich, durch geeignete Maßnahmen das gegenseitige Verständ-
nis zwischen allen Sprachgruppen des Landes zu fördern, indem sie insbesondere Achtung, Verständnis
und Toleranz gegenüber den Regional- oder Minderheitensprachen in die Ziele der in ihren Ländern
vermittelten Bildung und Ausbildung einbeziehen und indem sie die Massenmedien ermutigen, dasselbe
Ziel zu verfolgen.

(4) Bei der Festlegung ihrer Politik in bezug auf Regional- oder Minderheitensprachen berücksichti-
gen die Vertragsparteien die von den Gruppen, die solche Sprachen gebrauchen, geäußerten Bedürfnisse
und Wünsche. Sie werden ermutigt, erforderlichenfalls Gremien zur Beratung der Behörden in allen
Angelegenheiten der Regional- oder Minderheitensprachen einzusetzen.

(5) Die Vertragsparteien verpflichten sich, die in den Absätzen 1 bis 4 genannten Grundsätze sinnge-
mäß auf nicht territorial gebundene Sprachen anzuwenden. Jedoch werden hinsichtlich dieser Sprachen
Art und Umfang der Maßnahmen, die getroffen werden, um dieser Charta Wirksamkeit zu verleihen,
flexibel festgelegt, wobei die Bedürfnisse und Wünsche der Gruppen, die diese Sprachen gebrauchen,
berücksichtigt und ihre Traditionen und Eigenarten geachtet werden.
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Teil III – Maßnahmen zur Förderung des Gebrauchs von Regional- oder Minderheitensprachen im
öffentlichen Leben im Einklang mit den nach Artikel 2 Absatz 2 eingegangenen Verpflichtungen

Artikel 8

Bildung

(1) Im Bereich der Bildung und Erziehung verpflichten sich die Vertragsparteien, in dem Gebiet, in
dem solche Sprachen gebraucht werden, unter Berücksichtigung der Situation jeder dieser Sprachen und
unbeschadet des Unterrichts der Staatssprache(n)

a)  i) die vorschulische Erziehung in den betreffenden Regional- oder Minderheitensprachen
anzubieten oder

ii) einen erheblichen Teil der vorschulischen Erziehung in den betreffenden Regional- oder
Minderheitensprachen anzubieten oder

iii) eine der unter den Ziffern i und ii vorgesehenen Maßnahmen zumindest auf diejenigen Schüler
anzuwenden, deren Familien dies verlangen, wenn die Zahl der Schüler als genügend groß
angesehen wird, oder

iv) falls die staatlichen Stellen keine unmittelbare Zuständigkeit im Bereich der vorschulischen
Erziehung haben, die Anwendung der unter den Ziffern i bis iii vorgesehenen Maßnahmen zu
begünstigen und/oder dazu zu ermutigen;

b)  i) den Grundschulunterricht in den betreffenden Regional- oder Minderheitensprachen
anzubieten oder

ii) einen erheblichen Teil des Grundschulunterrichts in den betreffenden Regional- oder
Minderheitensprachen anzubieten oder

iii) innerhalb des Grundschulunterrichts den Unterricht der betreffenden Regional- oder
Minderheitensprachen als integrierenden Teil des Lehrplans vorzusehen oder

iv) eine der unter den Ziffern i bis iii vorgesehenen Maßnahmen zumindest auf diejenigen Schüler
anzuwenden, deren Familien dies verlangen, wenn die Zahl der Schüler als genügend groß
angesehen wird;

c)  i) den Unterricht im Sekundarbereich in den betreffenden Regional- oder Minderheitensprachen
anzubieten oder

ii) einen erheblichen Teil des Unterrichts im Sekundarbereich in den betreffenden Regional- oder
Minderheitensprachen anzubieten oder

iii) innerhalb des Unterrichts im Sekundarbereich den Unterricht der betreffenden Regional- oder
Minderheitensprachen als integrierenden Teil des Lehrplans vorzusehen oder

iv) eine der unter den Ziffern i bis iii vorgesehenen Maßnahmen zumindest auf diejenigen Schüler
anzuwenden, die oder – wo dies in Betracht kommt – deren Familien dies wünschen, wenn
deren Zahl als genügend groß angesehen wird;

d)  i) die technische und berufliche Bildung in den betreffenden Regional- oder Minderheiten-
sprachen anzubieten oder

ii) einen erheblichen Teil der technischen und beruflichen Bildung in den betreffenden Regional-
oder Minderheitensprachen anzubieten oder

iii) innerhalb der technischen und beruflichen Bildung den Unterricht der betreffenden Regional-
oder Minderheitensprachen als integrierenden Teil des Lehrplans vorzusehen oder

iv) eine der unter den Ziffern i bis iii vorgesehenen Maßnahmen zumindest auf diejenigen Schüler
anzuwenden, die oder – wo dies in Betracht kommt – deren Familien dies wünschen, wenn
deren Zahl als genügend groß angesehen wird;

e)  i) an Universitäten und anderen Hochschulen Unterricht in den Regional- oder Minderheiten-
sprachen anzubieten oder

ii) Möglichkeiten für das Studium dieser Sprachen als Studienfächer an Universitäten und
anderen Hochschulen anzubieten oder

iii) falls wegen der Rolle des Staates in bezug auf Hochschuleinrichtungen die Ziffern i und ii
nicht angewendet werden können, dazu zu ermutigen und/oder zuzulassen, daß an Universi-
täten und anderen Hochschulen Unterricht in den Regional- oder Minderheitensprachen oder
Möglichkeiten zum Studium dieser Sprachen als Studienfächer angeboten werden;

f)  i) dafür zu sorgen, daß in der Erwachsenen- und Weiterbildung Kurse angeboten werden, die
überwiegend oder ganz in den Regional- oder Minderheitensprachen durchgeführt werden,
oder

ii) solche Sprachen als Fächer der Erwachsenen- und Weiterbildung anzubieten oder

III    182
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iii) falls die staatlichen Stellen keine unmittelbare Zuständigkeit im Bereich der Erwachsenen-
bildung haben, das Angebot solcher Sprachen als Fächer der Erwachsenen- und Weiterbildung
zu begünstigen und/oder dazu zu ermutigen;

g) für den Unterricht der Geschichte und Kultur, die in der Regional- oder Minderheitensprache
ihren Ausdruck finden, zu sorgen;

h) für die Aus- und Weiterbildung der Lehrer zu sorgen, die zur Durchführung derjenigen
Bestimmungen der Buchstaben a bis g erforderlich sind, welche die Vertragspartei angenommen
hat;

i) ein oder mehrere Aufsichtsorgane einzusetzen, welche die zur Einführung oder zum Ausbau des
Unterrichts der Regional- oder Minderheitensprachen getroffenen Maßnahmen und die dabei
erzielten Fortschritte überwachen und darüber regelmäßig Berichte verfassen, die veröffentlicht
werden.

(2) Im Bereich der Bildung und Erziehung verpflichten sich die Vertragsparteien in bezug auf andere
Gebiete als diejenigen, in denen die Regional- oder Minderheitensprachen herkömmlicherweise gebraucht
werden, Unterricht der Regional- oder Minderheitensprache oder Unterricht in dieser Sprache auf allen
geeigneten Bildungsstufen zuzulassen, zu ermutigen oder ihn anzubieten, wenn die Zahl der Sprecher
einer Regional- oder Minderheitensprache dies rechtfertigt.

Artikel 9

Justizbehörden

(1) Die Vertragsparteien verpflichten sich, in bezug auf diejenigen Gerichtsbezirke, in denen die Zahl
der Einwohner, welche die Regional- oder Minderheitensprachen gebrauchen, die nachstehenden Maß-
nahmen rechtfertigt, unter Berücksichtigung der Situation jeder dieser Sprachen und unter der Bedingung,
daß die Inanspruchnahme der durch diesen Absatz gebotenen Möglichkeiten nach Auffassung des
Richters eine ordentliche Rechtspflege nicht behindert:

a) in Strafverfahren:
i) dafür zu sorgen, daß die Gerichte auf Antrag einer der Parteien das Verfahren in den Regional-

oder Minderheitensprachen durchführen, und/oder
ii) sicherzustellen, daß der Angeklagte das Recht hat, seine Regional- oder Minderheitensprache

zu gebrauchen, und/oder
iii) dafür zur sorgen, daß Anträge und Beweismittel, gleichviel ob schriftlich oder mündlich, nicht

allein aus dem Grund als unzulässig angesehen werden, weil sie in einer Regional- oder
Minderheitensprache abgefaßt sind, und/oder

iv) auf Verlangen Schriftstücke, die mit Gerichtsverfahren zusammenhängen, in der betreffenden
Regional- oder Minderheitensprache abzufassen,

wenn nötig durch Inanspruchnahme von Dolmetschern und Übersetzungen, wodurch den
Betroffenen keine zusätzlichen Kosten entstehen dürfen;

b) in zivilrechtlichen Verfahren:
i) dafür zu sorgen, daß die Gerichte auf Antrag einer der Parteien das Verfahren in den Regional-

oder Minderheitensprachen durchführen, und/oder
ii) zuzulassen, daß eine Prozeßpartei, wenn sie persönlich vor Gericht erscheinen muß, ihre

Regional- oder Minderheitensprache gebrauchen kann, ohne daß ihr dadurch zusätzliche
Kosten entstehen, und/oder

iii) zuzulassen, daß Urkunden und Beweismittel in den Regional- oder Minderheitensprachen
vorgelegt werden,

wenn nötig durch Inanspruchnahme von Dolmetschern und Übersetzungen;
c) in Verfahren vor Gerichten für Verwaltungssachen:

i) dafür zu sorgen, daß die Gerichte auf Antrag einer der Parteien das Verfahren in den Regional-
oder Minderheitensprachen durchführen, und/oder

ii) zuzulassen, daß eine Prozeßpartei, wenn sie persönlich vor Gericht erscheinen muß, ihre
Regional- oder Minderheitensprache gebrauchen kann, ohne daß ihr dadurch zusätzliche
Kosten entstehen, und/oder

iii) zuzulassen, daß Urkunden und Beweismittel in den Regional- oder Minderheitensprachen
vorgelegt werden,

wenn nötig durch Inanspruchnahme von Dolmetschern und Übersetzungen;
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d) dafür zu sorgen, daß den Betroffenen durch die Anwendung des Buchstabens b Ziffern i und iii
und des Buchstabens c Ziffern i und iii sowie durch eine notwendige Inanspruchnahme von
Dolmetschern und Übersetzungen keine zusätzlichen Kosten entstehen.

(2) Die Vertragsparteien verpflichten sich:
a) die Rechtsgültigkeit von im Inland abgefaßten Rechtsurkunden nicht allein aus dem Grund zu

verneinen, weil sie in einer Regional- oder Minderheitensprache abgefaßt sind, oder
b) die Rechtsgültigkeit von im Inland abgefaßten Rechtsurkunden im Verhältnis zwischen den

Parteien nicht allein aus dem Grund zu verneinen, weil die Urkunden in einer Regional- oder
Minderheitensprache abgefaßt sind, und vorzusehen, daß sie gegen beteiligte Dritte, die diese
Sprachen nicht gebrauchen, unter der Bedingung verwendet werden können, daß ihnen der Inhalt
der Urkunden von der (den) Person(en), welche die Urkunden verwendet (verwenden), zur
Kenntnis gebracht worden ist, oder

c) die Rechtsgültigkeit von im Inland abgefaßten Rechtsurkunden im Verhältnis zwischen den
Parteien nicht allein aus dem Grund zu verneinen, weil die Urkunden in einer Regional- oder
Minderheitensprache abgefaßt sind.

(3) Die Vertragsparteien verpflichten sich, die wichtigsten Gesetzestexte des Staates sowie
diejenigen, welche sich besonders auf Personen beziehen, die diese Sprachen gebrauchen, in den
Regional- oder Minderheitensprachen zur Verfügung zu stellen, sofern sie nicht anderweitig verfügbar
sind.

Artikel 10

Verwaltungsbehörden und öffentliche Dienstleistungsbetriebe

(1) Innerhalb der Verwaltungsbezirke des Staates, in denen die Zahl der Einwohner, die Regional-
oder Minderheitensprachen gebrauchen, die nachstehenden Maßnahmen rechtfertigt, und unter Berück-
sichtigung der Situation jeder Sprache verpflichten sich die Vertragsparteien, im Rahmen des Zumut-
baren:

a)  i) sicherzustellen, daß die Verwaltungsbehörden die Regional- oder Minderheitensprachen
gebrauchen, oder

ii) sicherzustellen, daß diejenigen ihrer Bediensteten, die unmittelbaren Kontakt zur Bevölkerung
haben, die Regional- oder Minderheitensprachen in ihrem Umgang mit Personen gebrauchen,
die sich in diesen Sprachen an sie wenden, oder

iii) sicherzustellen, daß Personen, die Regional- oder Minderheitensprachen gebrauchen, in diesen
Sprachen mündliche oder schriftliche Anträge stellen und eine Antwort erhalten können, oder

iv) sicherzustellen, daß Personen, die Regional- oder Minderheitensprachen gebrauchen, in diesen
Sprachen mündliche oder schriftliche Anträge stellen können, oder

v) sicherzustellen, daß Personen, die Regional- oder Minderheitensprachen gebrauchen, in diesen
Sprachen abgefaßte Urkunden rechtsgültig vorlegen können;

b) allgemein verwendete Verwaltungsbestimmungen und -formulare für die Bevölkerung in den
Regional- oder Minderheitensprachen oder zweisprachig zur Verfügung zu stellen;

c) zuzulassen, daß die Verwaltungsbehörden Schriftstücke in einer Regional- oder Minderheiten-
sprache abfassen.

(2) In bezug auf die örtlichen und regionalen Behörden, in deren örtlichem Zuständigkeitsbereich die
Zahl der Einwohner, welche die Regional- oder Minderheitensprachen gebrauchen, die nachstehenden
Maßnahmen rechtfertigt, verpflichten sich die Vertragsparteien, folgendes zuzulassen und/oder dazu zu
ermutigen:

a) den Gebrauch von Regional- oder Minderheitensprachen innerhalb der regionalen oder örtlichen
Behörde;

b) die Möglichkeit, daß Personen, die Regional- oder Minderheitensprachen gebrauchen, mündliche
oder schriftliche Anträge in diesen Sprachen stellen;

c) die Veröffentlichung der amtlichen Schriftstücke der regionalen Behörden durch diese auch in
den betreffenden Regional- oder Minderheitensprachen;

d) die Veröffentlichung der amtlichen Schriftstücke der örtlichen Behörden durch diese auch in den
betreffenden Regional- oder Minderheitensprachen;

e) den Gebrauch von Regional- oder Minderheitensprachen durch die regionalen Behörden in deren
Ratsversammlungen, ohne jedoch den Gebrauch der Staatssprache(n) auszuschließen;

f) den Gebrauch von Regional- oder Minderheitensprachen durch die örtlichen Behörden in deren
Ratsversammlungen, ohne jedoch den Gebrauch der Staatssprache(n) auszuschließen;
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g) den Gebrauch oder die Annahme der herkömmlichen und korrekten Formen von Ortsnamen in
Regional- oder Minderheitensprachen, wenn nötig in Verbindung mit dem Namen in der (den)
Staatssprache(n).

(3) In bezug auf die öffentlichen Dienstleistungen, die von den Verwaltungsbehörden selbst oder in
deren Auftrag erbracht werden, verpflichten sich die Vertragsparteien, in dem Gebiet, in dem Regional-
oder Minderheitensprachen gebraucht werden, unter Berücksichtigung der Situation jeder Sprache und im
Rahmen des Zumutbaren:

a) sicherzustellen, daß die Regional- oder Minderheitensprachen bei der Erbringung der Dienst-
leistung gebraucht werden, oder

b) zuzulassen, daß Personen, die Regional- oder Minderheitensprachen gebrauchen, in diesen
Sprachen einen Antrag stellen und eine Antwort erhalten, oder

c) zuzulassen, daß Personen, die Regional- oder Minderheitensprachen gebrauchen, in diesen
Sprachen einen Antrag stellen.

(4) Die Vertragsparteien verpflichten sich, eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu treffen,
um die von ihnen angenommenen Bestimmungen der Absätze 1, 2 und 3 in Kraft zu setzen:

a) Übersetzen oder Dolmetschen je nach Bedarf;
b) Einstellung und, soweit erforderlich, Ausbildung der benötigten Beamten und sonstigen

Angehörigen des öffentlichen Dienstes;
c) nach Möglichkeit Erfüllung der Wünsche von Angehörigen des öffentlichen Dienstes, die über

Kenntnisse in einer Regional- oder Minderheitensprache verfügen, in dem Gebiet eingesetzt zu
werden, in dem diese Sprache gebraucht wird.

(5) Die Vertragsparteien verpflichten sich, den Gebrauch oder die Annahme von Familiennamen in
den Regional- oder Minderheitensprachen auf Antrag der Betroffenen zuzulassen.

Artikel 11

Medien

(1) Die Vertragsparteien verpflichten sich, für die Sprecher von Regional- oder Minderheiten-
sprachen in den Gebieten, in denen diese Sprachen gebraucht werden, unter Berücksichtigung der
Situation jeder Sprache und in dem Ausmaß, in dem die staatlichen Stellen in diesem Bereich unmittelbar
oder mittelbar Zuständigkeit, Befugnisse oder Einfluß haben, unter Achtung des Grundsatzes der
Unabhängigkeit und Autonomie der Medien folgende Maßnahmen zu treffen:

a) soweit Hörfunk und Fernsehen eine öffentliche Aufgabe erfüllen:
i) die Einrichtung mindestens eines Hörfunksenders und eines Fernsehkanals in den Regional-

oder Minderheitensprachen sicherzustellen oder
ii) zur Einrichtung mindestens eines Hörfunksenders und eines Fernsehkanals in den Regional-

oder Minderheitensprachen zu ermutigen und/oder sie zu erleichtern oder
iii) angemessene Vorkehrungen dafür zu treffen, daß Rundfunkveranstalter Sendungen in den

Regional- oder Minderheitensprachen anbieten;
b)  i) zur Einrichtung mindestens eines Hörfunksenders in den Regional- oder Minderheitensprachen

zu ermutigen und/oder sie zu erleichtern oder
ii) zur regelmäßigen Ausstrahlung von Hörfunksendungen in den Regional- oder Minderheiten-

sprachen zu ermutigen und/oder sie zu erleichtern;
c)  i) zur Einrichtung mindestens eines Fernsehkanals in den Regional- oder Minderheitensprachen

zu ermutigen und/oder sie zu erleichtern oder
ii) zur regelmäßigen Ausstrahlung von Fernsehsendungen in den Regional- oder Minderheiten-

sprachen zu ermutigen und/oder sie zu erleichtern;
d) zur Produktion und Verbreitung von Audio- und audiovisuellen Werken in den Regional- oder

Minderheitensprachen zu ermutigen und/oder sie zu erleichtern;
e)  i) zur Schaffung und/oder Erhaltung mindestens einer Zeitung in den Regional- oder Minder-

heitensprachen zu ermutigen und/oder sie zu erleichtern oder
ii) zur regelmäßigen Veröffentlichung von Zeitungsartikeln in den Regional- oder Minderheiten-

sprachen zu ermutigen und/oder sie zu erleichtern;
f)  i) die zusätzlichen Kosten derjenigen Medien zu decken, die Regional- oder Minderheiten-

sprachen gebrauchen, wenn das Recht eine finanzielle Hilfe für die Medien allgemein vorsieht,
oder
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ii) die bestehenden Maßnahmen finanzieller Hilfe auf audiovisuelle Produktionen in Regional-
oder Minderheitensprachen zu erstrecken;

g) die Ausbildung von Journalisten und anderem Personal für Medien zu unterstützen, die Regional-
oder Minderheitensprachen gebrauchen.

(2) Die Vertragsparteien verpflichten sich, den freien direkten Empfang von Hörfunk- und Fernseh-
sendungen aus Nachbarländern in einer Sprache zu gewährleisten, die in derselben oder ähnlicher Form
wie die Regional- oder Minderheitensprache gebraucht wird, und die Weiterverbreitung von Hörfunk-
und Fernsehsendungen aus Nachbarländern in einer solchen Sprache nicht zu behindern. Sie verpflichten
sich ferner, sicherzustellen, daß die Freiheit der Meinungsäußerung und die freie Verbreitung von
Informationen in den Printmedien in einer Sprache, die in derselben oder ähnlicher Form wie die
Regional- oder Minderheitensprache gebraucht wird, keiner Einschränkung unterworfen werden. Da die
Ausübung der erwähnten Freiheiten Pflichten und Verantwortung mit sich bringt, kann sie bestimmten,
vom Gesetz vorgesehenen Formvorschriften, Bedingungen, Einschränkungen oder Strafdrohungen
unterworfen werden, wie sie in einer demokratischen Gesellschaft im Interesse der nationalen Sicherheit,
der territorialen Unversehrtheit oder der öffentlichen Sicherheit, der Aufrechterhaltung der Ordnung und
der Verbrechensverhütung, des Schutzes der Gesundheit und der Moral, des Schutzes des guten Rufes
oder der Rechte anderer unentbehrlich sind, um die Verbreitung von vertraulichen Nachrichten zu
verhindern oder das Ansehen und die Unparteilichkeit der Rechtsprechung zu gewährleisten.

(3) Die Vertragsparteien verpflichten sich, sicherzustellen, daß die Interessen der Sprecher von
Regional- oder Minderheitensprachen innerhalb etwaiger im Einklang mit dem Gesetz geschaffener
Gremien, die für die Gewährleistung von Freiheit und Pluralismus der Medien verantwortlich sind,
vertreten oder berücksichtigt werden.

Artikel 12

Kulturelle Tätigkeiten und Einrichtungen

(1) In bezug auf kulturelle Einrichtungen und Tätigkeiten – insbesondere Bibliotheken, Videotheken,
Kulturzentren, Museen, Archive, Akademien, Theater und Kinos sowie literarische Werke und Filmpro-
duktionen, volkstümliche Formen des kulturellen Ausdrucks, Festspiele und die Kulturindustrien, ein-
schließlich unter anderem des Einsatzes neuer Technologien – verpflichten sich die Vertragsparteien, in
dem Gebiet, in dem solche Sprachen gebraucht werden, in dem Ausmaß, in dem die staatlichen Stellen in
diesem Bereich Zuständigkeit, Befugnisse oder Einfluß haben:

a) zu den Regional- oder Minderheitensprachen eigenen Formen des Ausdrucks und der Initiative zu
ermutigen sowie die verschiedenen Zugangsmöglichkeiten zu den in diesen Sprachen ge-
schaffenen Werken zu fördern;

b) die verschiedenen Zugangsmöglichkeiten zu den in Regional- oder Minderheitensprachen
geschaffenen Werken in anderen Sprachen zu fördern, indem sie Tätigkeiten auf dem Gebiet der
Übersetzung, Synchronisation, Nachsynchronisation und Untertitelung unterstützen und aus-
bauen;

c) in Regional- oder Minderheitensprachen den Zugang zu Werken zu fördern, die in anderen
Sprachen geschaffen worden sind, indem sie Tätigkeiten auf dem Gebiet der Übersetzung,
Synchronisation, Nachsynchronisation und Untertitelung unterstützen und ausbauen;

d) sicherzustellen, daß die für die Veranstaltung oder Unterstützung kultureller Tätigkeiten
verschiedener Art verantwortlichen Gremien bei den Unternehmungen, die sie ins Leben rufen
oder unterstützen, in angemessener Weise dafür sorgen, daß die Kenntnis und der Gebrauch von
Regional- oder Minderheitensprachen sowie Regional- oder Minderheitenkulturen berücksichtigt
werden;

e) Maßnahmen zu fördern, um sicherzustellen, daß die für die Veranstaltung oder Unterstützung
kultureller Tätigkeiten verantwortlichen Gremien über Personal verfügen, das die betreffende
Regional- oder Minderheitensprache sowie die Sprache(n) der übrigen Bevölkerung beherrscht;

f) zur unmittelbaren Mitwirkung von Vertretern der Sprecher einer bestimmten Regional- oder
Minderheitensprache bei der Bereitstellung von Einrichtungen und der Planung kultureller
Tätigkeiten zu ermutigen;

g) zur Schaffung eines oder mehrerer Gremien, die für die Sammlung, Aufbewahrung und
Aufführung oder Veröffentlichung von in den Regional- oder Minderheitensprachen geschaffe-
nen Werken verantwortlich sind, zu ermutigen und/oder sie zu erleichtern;

h) wenn nötig Übersetzungs- und Terminologieforschungsdienste zu schaffen und/oder zu fördern
und zu finanzieren, insbesondere im Hinblick auf die Erhaltung und Entwicklung geeigneter
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Terminologie in jeder Regional- oder Minderheitensprache für die Bereiche Verwaltung, Handel,
Wirtschaft, Gesellschaft, Technik oder Recht.

(2) In bezug auf andere Gebiete als diejenigen, in denen die Regional- oder Minderheitensprachen
herkömmlicherweise gebraucht werden, verpflichten sich die Vertragsparteien, wenn die Zahl der
Sprecher einer Regional- oder Minderheitensprache dies rechtfertigt, geeignete kulturelle Tätigkeiten und
Einrichtungen in Übereinstimmung mit Absatz 1 zuzulassen, dazu zu ermutigen und/oder sie vorzusehen.

(3) Die Vertragsparteien verpflichten sich, bei der Verfolgung ihrer Kulturpolitik im Ausland
Regional- oder Minderheitensprachen und die in ihnen zum Ausdruck kommenden Kulturen angemessen
zu berücksichtigen.

Artikel 13

Wirtschaftliches und soziales Leben

(1) In bezug auf wirtschaftliche und soziale Tätigkeiten verpflichten sich die Vertragsparteien, im
ganzen Land:

a) aus ihrem Recht jede Bestimmung zu entfernen, die den Gebrauch von Regional- oder Minder-
heitensprachen in Urkunden betreffend das wirtschaftliche oder soziale Leben, insbesondere
Arbeitsverträge, sowie in technischen Schriftstücken wie Gebrauchsanweisungen für Erzeugnisse
oder Anlagen ungerechtfertigt verbietet oder einschränkt;

b) die Aufnahme von Klauseln, die den Gebrauch von Regional- oder Minderheitensprachen
ausschließen oder einschränken, in innerbetriebliche Vorschriften und Privaturkunden zumindest
zwischen Personen, die dieselbe Sprache gebrauchen, zu verbieten;

c) Praktiken entgegenzutreten, die den Gebrauch von Regional- oder Minderheitensprachen im
Zusammenhang mit wirtschaftlichen oder sozialen Tätigkeiten behindern sollen;

d) den Gebrauch von Regional- oder Minderheitensprachen durch andere als die unter den
Buchstaben a bis c genannten Mittel zu erleichtern und/oder dazu zu ermutigen.

(2) In Bezug auf wirtschaftliche und soziale Tätigkeiten verpflichten sich die Vertragsparteien,
insoweit die staatlichen Stellen zuständig sind, in dem Gebiet, in dem die Regional- oder Minderheiten-
sprachen gebraucht werden, im Rahmen des Zumutbaren:

a) in ihre Finanz- und Bankvorschriften Bestimmungen aufzunehmen, die im Wege von Verfahren,
welche mit den Handelsbräuchen vereinbar sind, den Gebrauch von Regional- oder Minder-
heitensprachen beim Ausstellen von Zahlungsanweisungen (Schecks, Wechseln usw.) oder
sonstigen Finanzdokumenten ermöglichen, oder, wo dies in Betracht kommt, die Durchführung
solcher Bestimmungen sicherzustellen;

b) in den ihrer unmittelbaren Kontrolle unterstehenden Wirtschafts- und Sozialbereichen (öffent-
licher Sektor) Maßnahmen zur Förderung des Gebrauchs von Regional- oder Minderheiten-
sprachen zu ergreifen;

c) sicherzustellen, daß soziale Einrichtungen wie Krankenhäuser, Altersheime und Heime die
Möglichkeit bieten, Sprecher einer Regional- oder Minderheitensprache, die auf Grund von
Krankheit, Alter oder aus anderen Gründen der Betreuung bedürfen, in deren eigener Sprache
aufzunehmen und zu behandeln;

d) durch geeignete Mittel sicherzustellen, daß Sicherheitsvorschriften auch in Regional- oder
Minderheitensprachen zugänglich sind;

e) dafür zu sorgen, daß Informationen der zuständigen staatlichen Stellen über die Rechte der
Verbraucher in Regional- oder Minderheitensprachen erhältlich sind.

Artikel 14

Grenzüberschreitender Austausch

Die Vertragsparteien verpflichten sich:
a) bestehende zwei- und mehrseitige Übereinkünfte anzuwenden, die sie mit den Staaten verbinden,

in denen dieselbe Sprache in derselben oder ähnlicher Form gebraucht wird, oder sich, wenn
nötig, um den Abschluß solcher Übereinkünfte zu bemühen, um dadurch Kontakte zwischen den
Sprechern derselben Sprache in den betreffenden Staaten in den Bereichen Kultur, Bildung und
Erziehung, Information, berufliche Bildung und Weiterbildung zu fördern;

b) zugunsten von Regional- oder Minderheitensprachen die grenzüberschreitende Zusammenarbeit,
insbesondere zwischen regionalen oder örtlichen Behörden, zu erleichtern und zu fördern, in
deren örtlichem Zuständigkeitsbereich dieselbe Sprache in derselben oder ähnlicher Form
gebraucht wird.
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Teil IV – Anwendung der Charta

Artikel 15

Regelmäßige Berichte

(1) Die Vertragsparteien legen dem Generalsekretär des Europarats in einer vom Ministerkomitee zu
bestimmenden Form in regelmäßigen Abständen einen Bericht über ihre in Übereinstimmung mit Teil II
dieser Charta verfolgte Politik und über die in Anwendung der von ihnen angenommenen Bestimmungen
des Teiles III getroffenen Maßnahmen vor. Der erste Bericht wird innerhalb des Jahres vorgelegt, das auf
das Inkrafttreten der Charta für die betreffende Vertragspartei folgt, die weiteren Berichte in Abständen
von drei Jahren nach Vorlage des ersten Berichts.

(2) Die Vertragsparteien veröffentlichen ihre Berichte.

Artikel 16

Prüfung der Berichte

(1) Die dem Generalsekretär des Europarats nach Artikel 15 vorgelegten Berichte werden von einem
nach Artikel 17 eingesetzten Sachverständigenausschuß geprüft.

(2) In einer Vertragspartei rechtmäßig gegründete Organisationen oder Vereinigungen können den
Sachverständigenausschuß auf Fragen aufmerksam machen, die sich auf die von der betreffenden
Vertragspartei nach Teil III dieser Charta eingegangenen Verpflichtungen beziehen. Nach Konsultation
der betroffenen Vertragspartei kann der Sachverständigenausschuß diese Informationen bei der Ausar-
beitung des in Absatz 3 genannten Berichts berücksichtigen. Diese Organisationen oder Vereinigungen
können außerdem Erklärungen zu der von einer Vertragspartei in Übereinstimmung mit Teil II verfolgten
Politik vorlegen.

(3) Auf der Grundlage der in Absatz 1 genannten Berichte und der in Absatz 2 erwähnten Informa-
tionen arbeitet der Sachverständigenausschuß einen Bericht für das Ministerkomitee aus. Diesem Bericht
werden die Stellungnahmen, um welche die Vertragsparteien ersucht wurden, beigefügt; er kann vom
Ministerkomitee veröffentlicht werden.

(4) Der in Absatz 3 genannte Bericht enthält insbesondere die Vorschläge des Sachverständigen-
ausschusses an das Ministerkomitee für die Ausarbeitung von etwa erforderlichen Empfehlungen des
Ministerkomitees an eine oder mehrere Vertragsparteien.

(5) Der Generalsekretär des Europarats erstattet der Parlamentarischen Versammlung alle zwei Jahre
ausführlich Bericht über die Anwendung der Charta.

Artikel 17

Sachverständigenausschuß

(1) Der Sachverständigenausschuß besteht aus einem Mitglied je Vertragspartei, das vom
Ministerkomitee aus einer Liste von durch die betreffende Vertragspartei vorgeschlagenen Persönlich-
keiten von höchster Integrität und anerkannter Sachkenntnis in den durch die Charta erfaßten Angelegen-
heiten ausgewählt wird.

(2) Die Mitglieder des Ausschusses werden für die Dauer von sechs Jahren ernannt; Wiederer-
nennung ist zulässig. Kann ein Mitglied seine Amtszeit nicht beenden, so wird es nach dem in Absatz 1
festgelegten Verfahren ersetzt; das an seine Stelle tretende Mitglied vollendet die Amtszeit seines
Vorgängers.

(3) Der Sachverständigenausschuß gibt sich eine Geschäftsordnung. Sein Sekretariat wird durch den
Generalsekretär des Europarats versehen.

Teil V – Schlußbestimmungen

Artikel 18

Diese Charta liegt für die Mitgliedstaaten des Europarats zur Unterzeichnung auf. Sie bedarf der
Ratifikation, Annahme oder Genehmigung. Die Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunden
werden beim Generalsekretär des Europarats hinterlegt.
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Artikel 19

(1) Diese Charta tritt am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf einen Zeitabschnitt von drei Mona-
ten nach dem Tag folgt, an dem fünf Mitgliedstaaten des Europarats nach Artikel 18 ihre Zustimmung
ausgedrückt haben, durch die Charta gebunden zu sein.

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

Artikel 20

(1) Nach Inkrafttreten dieser Charta kann das Ministerkomitee des Europarats jeden Nichtmit-
gliedstaat des Europarats einladen, der Charta beizutreten.

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

Artikel 21

(1) Jeder Staat kann bei der Unterzeichnung oder bei der Hinterlegung seiner Ratifikations-,
Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde einen oder mehrere Vorbehalte zu Artikel 7 Absätze 2
bis 5 anbringen. Weitere Vorbehalte sind nicht zulässig.

(2) Jeder Vertragsstaat, der einen Vorbehalt nach Absatz 1 angebracht 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.

Artikel 22

(1) Jede Vertragspartei kann diese Charta 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 sechs
Monaten nach Eingang der Notifikation beim Generalsekretär folgt.

Artikel 23

Der Generalsekretär des Europarats notifiziert den Mitgliedstaaten des Rates und jedem Staat, der
dieser Charta beigetreten ist:

a) jede Unterzeichnung;
b) jede Hinterlegung einer Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde;
c) jeden Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Charta nach den Artikeln 19 und 20;
d) jede nach Artikel 3 Absatz 2 eingegangene Notifikation;
e) jede andere Handlung, Notifikation oder Mitteilung im Zusammenhang mit dieser Charta.

ZU URKUND dessen haben die hierzu gehörig befugten Unterzeichneten diese Charta unter-
schrieben.

GESCHEHEN zu Straßburg am 5. November 1992 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 und allen zum
Beitritt zu dieser Charta eingeladenen Staaten beglaubigte Abschriften.

Declarations

Minority languages within the meaning of the European Charter for Regional or Minority Languages
in the Republic of Austria shall be the Burgenlandcroatian, the Slovenian, the Hungarian, the Czech, the
Slovakian languages and the Romany language of the Austrian Roma minority. Pursuant to Article 3,
paragraph 1, of the Charter, the Republic of Austria shall specify the minority languages to which the
provisions selected pursuant to Article 2, paragraph 2, of the Charter shall apply upon the entry into force
of the Charter in the Republic of Austria:

Burgenlandcroatian in the Burgenlandcroatian language area in the Land Burgenland:
Art. 8 para. 1 lit. a ii, lit. b ii, lit. c iii, lit. d iv, lit. e iii, lit. f iii, lit. g, lit. h, lit. i; para. 2.
Art. 9 para. 1 lit. a ii and iii, lit. b ii and iii, lit. c ii and iii, lit. d; para. 2 lit. a.
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Art. 10 para. 1 lit. a iii, lit. c; para. 2 lit. b and d; para. 4 lit. a; para. 5.
Art. 11 para. 1 lit. b ii, lit. c ii, lit. d, lit. e i, lit. f ii; para. 2.
Art. 12 para. 1 lit. a and d; para. 2; para. 3.
Art. 13 para. 1 lit. d.
Art. 14 lit. b.

Slovenian in the Slovenian language area in the Land Carinthia:
Art. 8 para. 1 lit. a iv, lit. b ii, lit. c iii, lit. d iv, lit. e iii, lit. f iii, lit. g, lit. h, lit. i; para. 2.
Art. 9 para. 1 lit. a ii and iii, lit. b ii and iii, lit. c ii and iii, lit. d; para. 2 lit. a.
Art. 10 para. 1 lit. a iii, lit. c; para. 2 lit. b and d; para. 4 lit. a; para. 5.
Art. 11 para. 1 lit. b ii, lit. c ii, lit. d, lit. e i, lit. f ii; para. 2.
Art. 12 para. 1 lit. a, lit. d, lit. f; para. 2; para. 3.
Art. 13 para. 1 lit. d.
Art. 14 lit. b.

Hungarian in the Hungarian language area in the Land Burgenland:
Art. 8 para. 1 lit. a ii, lit. b ii, lit. c iii, lit. d iv, lit. e iii, lit. f iii, lit. g, lit. h, lit. i; para. 2.
Art. 9 para. 1 lit. a ii and iii, lit. b ii and iii, lit. c ii and iii, lit. d; para. 2 lit. a.
Art. 10 para. 1 lit. a iii, lit. c; para. 2 lit. b and d; para. 4 lit. a; para. 5.
Art. 11 para. 1 lit. b ii, lit. c ii, lit. d, lit. e i, lit. f ii; para. 2.
Art. 12 para. 1 lit. a and d; para. 2; para. 3.
Art. 13 para. 1 lit. d.
Art. 14 lit. b.

The separate specification of these provisions for the territories of each individual Land is in keeping
with the federal structure of the Republic of Austria and takes into account the situation of each of these
languages in the Land in question.

Part II of the European Charter for Regional or Minority Languages shall be applied to the
Burgenlandcroatian, the Slovenian, the Hungarian, the Czech, the Slovakian languages and the Romany
language of the Austrian Roma minority upon its entry into force in the Republic of Austria. The
objectives and principles laid down in Article 7 of the Charter shall form the bases with regard to these
languages. At the same time, Austrian law and established administrative practice thus meet individual
requirements laid down in Part III of the Charter:

With regard to Czech in the Land Vienna:
Art. 8 para. 1 lit. a iv.
Art. 11 para. 1 lit. d, lit. f ii; para. 2.
Art. 12 para. 1 lit. a and d; para. 3.
Art. 14 lit. b.

With regard to Slovakian in the Land Vienna:
Art. 8 para. 1 lit. a iv.
Art. 11 para. 1 lit. d, lit. f ii; para. 2.
Art. 12 para. 1 lit. a and d; para. 3.
Art. 14 lit. b.

With regard to Romany in the Land Burgenland:
Art. 8 para. 1 lit. f iii.
Art. 11 para. 1 lit. b ii, lit. d, lit. f ii.
Art. 12 para. 1 lit. a and d; para. 3.
Art. 14 lit. b.

With regard to Slovenian in the Land Styria:
Art. 8 para. 1 lit. a iv, lit. e iii, lit. f iii.
Art. 11 para. 1 lit. d, lit. e i, lit. f ii; para. 2.
Art. 12 para. 1 lit. a and d; para. 2; para. 3.
Art. 13 para. 1 lit. d.
Art. 14 lit. b.

With regard to Hungarian in the Land Vienna:
Art. 8 para. 1 lit. a iv, lit. e iii, lit. f iii.
Art. 11 para. 1 lit. d, lit. e i, lit. f ii.
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Art. 12 para. 1 lit. a and d; para. 2; para. 3.
Art. 13 para. 1 lit. d.
Art. 14 lit. b.

The separate specification of these provisions for the territory of each individual Land is in keeping
with the federal structure of the Republic of Austria and takes into account the situation of each of these
languages in the Land in question.

In accordance with the national distribution of competencies, the way in which the above-mentioned
provisions of Part III of the Charter are implemented through legal regulations and Austria’s administra-
tive practice with due regard to the objectives and principles specified in Article 7 of the Charter shall be
the responsibility of either the Federation or the competent Land.

(Übersetzung)

Erklärungen

Minderheitensprachen im Sinne der Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen
sind in der Republik Österreich das Burgenlandkroatische, das Slowenische, das Ungarische, das
Tschechische, das Slowakische und das Romanes der österreichischen Volksgruppe der Roma. Die
Republik Österreich bezeichnet gemäß Art. 3 Abs. 1 der Charta die nachfolgend genannten Minderheiten-
sprachen, auf welche die nach Art. 2 Abs. 2 der Charta ausgewählten Bestimmungen nach Inkrafttreten
der Charta in Österreich angewendet werden:

Burgenlandkroatisch im burgenlandkroatischen Sprachgebiet im Burgenland:
Art. 8 Abs. 1 lit. a ii, lit. b ii, lit. c iii, lit. d iv, lit. e iii, lit. f iii, lit. g, lit. h und i; Abs. 2.
Art. 9 Abs. 1 lit. a ii und iii, lit. b ii und iii, lit. c ii und iii, lit. d; Abs. 2 lit. a.
Art. 10 Abs. 1 lit. a iii, lit. c; Abs. 2 lit. b und d; Abs. 4 lit. a; Abs. 5.
Art. 11 Abs. 1 lit. b ii, lit. c ii, lit. d, lit. e i, lit. f ii; Abs. 2.
Art. 12 Abs. 1 lit. a und d; Abs. 2; Abs. 3.
Art. 13 Abs. 1 lit. d.
Art. 14 lit. b.

Slowenisch im slowenischen Sprachgebiet in Kärnten:
Art. 8 Abs. 1 lit. a iv, lit. b ii, lit. c iii, lit. d iv, lit. e iii, lit. f iii, lit. g, lit. h und i; Abs. 2.
Art. 9 Abs. 1 lit. a ii und iii, lit. b ii und iii, lit. c ii und iii; lit. d; Abs. 2 lit. a.
Art. 10 Abs. 1 lit. a iii, lit. c; Abs. 2 lit. b und d; Abs. 4 lit. a; Abs. 5.
Art. 11 Abs. 1 lit. b ii, lit. c ii, lit. d, lit. e i, lit. f ii; Abs. 2.
Art. 12 Abs. 1 lit. a, lit. d, lit. f; Abs. 2; Abs. 3.
Art. 13 Abs. 1 lit. d.
Art. 14 lit. b.

Ungarisch im ungarischen Sprachgebiet im Land Burgenland:
Art. 8 Abs. 1 lit. a ii, lit. b ii, lit. c iii, lit. d iv, lit. e iii, lit. f iii, lit. g, lit. h und i; Abs. 2.
Art. 9 Abs. 1 lit. a ii und iii, lit. b ii und iii, lit. c ii und iii, lit. d; Abs. 2 lit. a.
Art. 10 Abs. 1 lit. a iii, lit. c; Abs. 2 lit. b, lit. d; Abs. 4 lit. a; Abs. 5
Art. 11 Abs. 1 lit. b ii, lit. c ii, lit. d, lit. e i, lit. f ii; Abs. 2.
Art. 12 Abs. 1 lit. a und d; Abs. 2; Abs. 3.
Art. 13 Abs. 1 lit. d.
Art. 14 lit. b.

Die gesonderte Bezeichnung dieser Bestimmungen für das Gebiet einzelner Bundesländer entspricht
dem bundesstaatlichen Aufbau der Republik Österreich und berücksichtigt die Gegebenheiten der Sprache
im betreffenden Land.

Auf die Minderheitensprachen Burgenlandkroatisch, Tschechisch, Slowakisch, Slowenisch,
Ungarisch und Romanes der österreichischen Volksgruppe der Roma wird Teil II der Europäischen
Charta der Regional- oder Minderheitensprachen nach deren Inkrafttreten für die Republik Österreich
entsprechend dieser Erklärung angewendet. Hinsichtlich dieser Sprachen werden daher die im Artikel 7
der Charta genannten Ziele und Grundsätze zu Grunde gelegt. Das österreichische Recht und die
bestehende Verwaltungspraxis erfüllen damit gleichzeitig einzelne Bestimmungen aus Teil III der Charta:

Für Tschechisch im Land Wien:
Art. 8 Abs. 1 lit. a iv.
Art. 11 Abs. 1 lit. d, lit. f ii; Abs. 2.
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Art. 12 Abs. 1 lit. a, lit. d; Abs. 3.
Art. 14 lit. b.

Für Slowakisch im Land Wien:
Art. 8 Abs. 1 lit. a iv.
Art. 11 Abs. 1 lit. d, lit. f ii; Abs. 2.
Art. 12 Abs. 1 lit. a und d; Abs. 3.
Art. 14 lit. b.

Für Romanes im Land Burgenland:
Art. 8 Abs. 1 lit. f iii.
Art. 11 Abs. 1 lit. b ii, lit. d, lit. f ii.
Art. 12 Abs. 1 lit. a und d; Abs. 3.
Art. 14 lit. b.

Slowenisch im Land Steiermark:
Art. 8 Abs. 1 lit. a iv, lit. e iii, lit. f iii.
Art. 11 Abs. 1 lit. d, lit. e i, lit. f ii; Abs. 2.
Art. 12 Abs. 1 lit. a und d; Abs. 2; Abs. 3.
Art. 13 Abs. 1 lit. d.
Art. 14 lit. b.

Für Ungarisch im Land Wien:
Art. 8 Abs. 1 lit. a iv, lit. e iii, lit. f iii.
Art. 11 Abs. 1 lit. d, lit. e i, lit. f ii.
Art. 12 Abs. 1 lit. a, lit. d; Abs. 2; Abs. 3.
Art. 13 Abs. 1 lit. d.
Art. 14 lit. b.

Die gesonderte Bezeichnung dieser Bestimmungen für das Gebiet einzelner Bundesländer entspricht
dem bundesstaatlichen Staatsaufbau der Republik Österreich und berücksichtigt die Gegebenheiten der
Sprache im betreffenden Land. Die Ausgestaltung der Implementierung der oben genannten Bestimmun-
gen aus Teil III der Charta durch rechtliche Regelungen und Verwaltungshandeln unter Beachtung der in
Artikel 7 der Charta genannten Ziele und Grundsätze liegt entsprechend der innerstaatlichen Kompetenz-
verteilung jeweils in der Entscheidung des Bundes oder des zuständigen Landes.

Die vom Bundespräsidenten unterzeichnete und vom Bundeskanzler gegengezeichnete Ratifikations-
urkunde wurde am 28. Juni 2001 beim Generalsekretär des Europarats hinterlegt; die Charta tritt gemäß
ihrem Art. 19 Abs. 2 für Österreich mit 1. Oktober 2001 in Kraft.

Nach Mitteilungen des Generalsekretärs haben folgende weitere Staaten die Charta ratifiziert:

Dänemark, Deutschland, Finnland, Kroatien, Liechtenstein, Niederlande (für das Königreich in
Europa), Norwegen, Schweden, Schweiz, Slowenien, Spanien, Ungarn, Vereinigtes Königreich.

Anlässlich der Hinterlegung ihrer Ratifikationsurkunde haben nachstehende Staaten Erklärungen
abgegeben:

Dänemark:

In Übereinstimmung mit Art. 2 Abs. 2 sowie mit Art. 3 Abs. 1 der Charta erklärt Dänemark, dass es
die folgenden Bestimmungen von Teil III der Charta auf die deutsche Minderheitensprache in Südjütland
anwenden wird:
Art. 8, Abs. 1 a iii; b iv, c iii/iv, d iii; e ii, f ii, g; h; i; Abs. 2;
Art. 9, Abs. 1 b iii; c iii; Abs. 2 a/b/c;
Art. 10, Abs. 1 a v; Abs. 4 c; Abs. 5;
Art. 11, Abs. 1 b i/ii, c i/ii; d, e i, f ii; g, Abs. 2;
Art. 12, Abs. 1 a; b; d; e; f; g; Abs. 2; Abs. 3;
Art. 13, Abs. 1 a; c; d; Abs. 2 c;
Art. 14, a; b.

Die dänische Regierung ist der Auffassung, dass Art. 9 Abs. 1 (b) iii und 1 (c) iii nicht ausschließt,
dass das nationale Verfahrensrecht Bestimmungen enthalten kann, auf Grund derer bei Vorlage von



1128 BGBl. III – Ausgegeben am 14. September 2001 – Nr. 216

Dokumenten in einer ausländischen Sprache vor einem Gericht grundsätzlich eine Übersetzung
mitgeliefert werden muss.

Das dänische Königreich umfasst Dänemark, die Färöer Inseln und Grönland.

§ 11 des Gesetzes Nr. 137 vom 23. März 1948 über die Selbstverwaltung der Färöer Inseln besagt,
dass „Färöisch als Hauptsprache anerkannt wird, dass aber Dänisch gut und sorgfältig erlernt werden
muss und dass Dänisch ebenso wie Färöisch in öffentlichen Belangen verwendet werden kann“. Auf
Grund des besagten Gesetzes genießt die färöische Sprache ein hohes Maß an Schutz, weshalb die
Bestimmungen der Charta auf die färöische Sprache keine Anwendung finden, siehe Art. 4 Abs. 2 der
Charta. Aus diesem Grund beabsichtigt die dänische Regierung nicht, regelmäßige Berichte gemäß
Art. 15 der Charta mit Bezug auf die färöische Sprache zu übermitteln.

Die Ratifikation der Charta durch Dänemark hat keinerlei präjudizierende Auswirkung auf das
Ergebnis der Verhandlungen über den zukünftigen Status der Färöer Inseln.

Paragraph 9 des Gesetzes Nr. 577 vom 29. November 1978 über die grönländische Selbstverwaltung
besagt, dass:

„(1) Grönländisch die Hauptsprache ist, dass jedoch Dänisch gründlich unterrichtet werden muss.

(2) jede der beiden Sprachen für offizielle Zwecke verwendet werden kann.“

Auf Grund des genannten Gesetzes genießt die grönländische Sprache ein hohes Maß an Schutz,
weshalb die Bestimmungen der Charta auf die grönländische Sprache keine Anwendung finden, siehe
Art. 4 Abs. 2 der Charta. Aus diesem Grund beabsichtigt die dänische Regierung nicht, regelmäßige
Berichte gemäß Art. 15 der Charta mit Bezug auf die grönländische Sprache zu übermitteln.

Deutschland:

Minderheitensprachen im Sinne der Charta sind in Deutschland das Dänische, das Obersorbische, das
Niedersorbische, das Nordfriesische, das Saterfriesische und das Romanes der deutschen Sinti und Roma;
Regionalsprache im Sinne der Charta ist in Deutschland das Niederdeutsche.

Gemäß Art. 3 Abs. 1 der Charta bezeichnet Deutschland die Regional- oder Minderheitensprachen,
auf welche die nach Art. 2 Abs. 2 der Charta ausgewählten Bestimmungen nach In-Kraft-Treten der
Charta in der Bundesrepublik Deutschland angewendet werden:

Dänisch im dänischen Sprachgebiet im Land Schleswig-Holstein:
Art. 8 Abs. 1a iv; b iv; c iii/iv; d iii; e ii; f ii/iii; g; h; i; Abs. 2;
Art. 9 Abs. 1b iii; c iii; Abs. 2a;
Art. 10 Abs. 1a v; Abs. 4c; Abs. 5;
Art. 11 Abs. 1b ii; c ii; d; e ii; f ii; Abs. 2;
Art. 12 Abs. 1c; d; e; f; g; Abs. 2; Abs. 3;
Art. 13 Abs. 1a; c; d; Abs. 2c;
Art. 14a; b.

Obersorbisch im obersorbischen Sprachgebiet im Freistaat Sachsen:
Art. 8 Abs. 1a iii; b iv; c iv; d iv; e ii; f iii; g; h; i; Abs. 2;
Art. 9 Abs. 1a ii; a iii; b ii; b iii; c ii; c iii; d; Abs. 2a;
Art. 10 Abs. 1a iv/v; Abs. 2a; b; g; Abs. 3b/c; Abs. 4c; Abs. 5;
Art. 11 Abs. 1b ii; c ii; d; e i; f ii; Abs. 2;
Art. 12 Abs. 1a; b; c; d; e; f; g; h; Abs. 2; Abs. 3;
Art. 13 Abs. 1a; c; d; Abs. 2c.

Niedersorbisch im niedersorbischen Sprachgebiet im Land Brandenburg:
Art. 8 Abs. 1a iv; b iv; c iv; e iii; f iii; g; h; i;
Art. 9 Abs. 1a ii; a iii; b iii; c iii; Abs. 2a;
Art. 10 Abs. 1a iv/v; Abs. 2b; g; Abs. 3b/c; Abs. 4a; c; Abs. 5;
Art. 11 Abs. 1b ii; c ii; d; e i; Abs. 2;
Art. 12 Abs. 1a; b; c; d; e; f; g; h; Abs. 2; Abs. 3;
Art. 13 Abs. 1a; c; d.

Nordfriesisch im nordfriesischen Sprachgebiet im Land Schleswig-Holstein:
Art. 8 Abs. 1a iii/iv; b iv; c iv; e ii; f iii; g; h; i; Abs. 2;
Art. 9 Abs. 1b iii; c iii; Abs. 2a;
Art. 10 Abs. 1a v; Abs. 4c; Abs. 5;
Art. 11 Abs. 1b ii; c ii; d; e ii; f ii; Abs. 2;
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Art. 12 Abs. 1a; b; c; d; e; f; g; h; Abs. 2; Abs. 3;
Art. 13 Abs. 1a; c; d;
Art. 14a.

Saterfriesisch im saterfriesischen Sprachgebiet im Land Niedersachsen:
Art. 8 Abs. 1a iv; e ii; f iii; g; i;
Art. 9 Abs. 1b iii; c iii; Abs. 2a;
Art. 10 Abs. 1a v; c; Abs. 2a; b; c; d; e; f; Abs. 4a; c; Abs. 5;
Art. 11 Abs. 1b ii; c ii; d; e ii; f ii; Abs. 2;
Art. 12 Abs. 1a; b; c; d; e; f; g; Abs. 2; Abs. 3;
Art. 13 Abs. 1a; c; d.

Niederdeutsch in den Ländern Freie Hansestadt Bremen, Freie und Hansestadt Hamburg, Mecklen-
burg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein:

Verpflichtungen für Niederdeutsch im Gebiet der Länder Freie Hansestadt Bremen, Freie und Hanse-
stadt Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein:
Art. 8 Abs. 1a iv; e ii; g;
Art. 9 Abs. 1b iii; c iii; Abs. 2a;
Art. 10 Abs. 1a v; c; Abs. 2a; b; f;
Art. 11 Abs. 1b ii; c ii; d; e ii; f ii; Abs. 2;
Art. 12 Abs. 1a; d; f; Abs. 3;
Art. 13 Abs. 1a; c;

dazu ergänzend:

– in der Freien Hansestadt Bremen:
Art. 8 Abs. 1b iii; c iii; f i; h;
Art. 10 Abs. 2c; d; e;
Art. 11 Abs. 1g;
Art. 12 Abs. 1b; c; e; g;
Art. 13 Abs. 2c;

– in der Freien und Hansestadt Hamburg:
Art. 8 Abs. 1b iii; c iii; d iii; f ii; h; i;
Art. 10 Abs. 2e; Abs. 4c;
Art. 11 Abs. 1g;
Art. 12 Abs. 1g;
Art. 13 Abs. 1d; Abs. 2c;

– im Land Mecklenburg-Vorpommern:
Art. 8 Abs. 1b iii; c iii; d iii; h; i;
Art. 10 Abs. 4c;
Art. 12 Abs. 1b; c; e; h;
Art. 13 Abs. 1d; Abs. 2c;

– im Land Niedersachsen:
Art. 8 Abs. 1f iii; i;
Art. 10 Abs. 2c; d; e; Abs. 4a; c;
Art. 12 Abs. 1b; c; e; g; Abs. 2;
Art. 13 Abs. 1d;
Art. 14a; b;

– im Land Schleswig-Holstein:
Art. 8 Abs. 1b iii; c iii; f iii; h; i; Abs. 2;
Art. 10 Abs. 4c;
Art. 12 Abs. 1b; c; g;
Art. 13 Abs. 1d; Abs. 2c.

Die gesonderte Bezeichnung dieser Bestimmungen für das Gebiet einzelner Länder entspricht dem
föderalen Staatsaufbau der Bundesrepublik Deutschland und berücksichtigt die Gegebenheiten der
Sprache im betreffenden Land.

Die Sprache Romanes der deutschen Sinti und Roma im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland und
die Sprache Niederdeutsch im Gebiet der Länder Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt
werden gemäß Teil II der Charta geschützt.
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Auf die Minderheitensprache Romanes der deutschen Sinti und Roma im Gebiet der Bundesrepublik
Deutschland und die Regionalsprache Niederdeutsch im Gebiet der Länder Brandenburg, Nordrhein-
Westfalen und Sachsen-Anhalt wird Teil II der Charta nach deren In-Kraft-Treten in der Bundesrepublik
Deutschland entsprechend der Erklärung der Bundesrepublik Deutschland vom 23. Januar 1998 ange-
wendet. Hinsichtlich dieser Sprachen werden daher die im Art. 7 der Charta genannten Ziele und Grund-
sätze zugrunde gelegt. Das deutsche Recht und die bestehende Verwaltungspraxis erfüllen damit gleich-
zeitig einzelne Bestimmungen aus Teil III der Charta:

Für Romanes:

für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland:
Art. 8 Abs. 1f iii; g; h;
Art. 9 Abs. 1b iii; c iii; Abs. 2a;
Art. 10 Abs. 5;
Art. 11 Abs. 1d; e ii; f ii; g; Abs. 2;
Art. 12 Abs. 1g; Abs. 3;
Art. 13 Abs. 1a; c; d;
Art. 14a;

dazu ergänzend:

– im Land Baden-Württemberg:
Art. 8 Abs. 1a iv, 1e iii
Art. 10 Abs. 4c;
Art. 12 Abs. 1a, 1d; f; Abs. 2;

– im Land Berlin:
Art. 8 Abs. 1a i/ii; b i/ii/iii/iv; e i/ii/iii; i; Abs. 2;
Art. 11 Abs. 1b i/ii; c ii; e i/ii;
Art. 12 Abs. 1a; d; f;

– in der Freien und Hansestadt Hamburg:
Art. 8 Abs. 1b iv; c iv;
Art. 11 Abs. 1b ii; c ii;
Art. 12 Abs. 1a; d; f;

– im Land Hessen:
Art. 8 Abs. 1a iii/iv; b iv; c iv; d iv; e iii; i; Abs. 2;
Art. 11 Abs. 1b ii; c ii; e i;
Art. 12 Abs. 1a; d; f; Abs. 2;

– im Land Nordrhein-Westfalen:
Art. 8 Abs. 1 e iii; Abs. 2;
Art. 12 Abs. 1a; d; f; Abs. 2;

– im Land Niedersachsen:
Art. 12 Abs. 1a; d; f;

– im Land Rheinland-Pfalz:
Art. 8 Abs. 1a iv; e iii;
Art. 11 Abs. 1c ii;
Art. 12 Abs. 1a; d; f;

– im Land Schleswig-Holstein:
Art. 10 Abs. 1a v; Abs. 2b; Abs. 4c;
Art. 11 Abs. 1b ii; c ii;
Art. 12 Abs. 1a; d; f; Abs. 2.

Für Niederdeutsch:

– im Land Brandenburg:
Art. 8 Abs. 1a iv; b iv; c iv; f iii; g;
Art. 9 Abs. 2a;
Art. 10 Abs. 2b; Abs. 3c;
Art. 11 Abs. 1b ii; c ii; d; e ii; f ii; Abs. 2;
Art. 12 Abs. 1a; f; g;
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– im Land Nordrhein-Westfalen:
Art. 8 Abs. 1e iii; g; h; Abs. 2;
Art. 9 Abs. 1b iii; c iii; Abs. 2a;
Art. 11 Abs. 1d; Abs. 2;
Art. 12 Abs. 1a; d; e; f; g; h; Abs. 2;
Art. 13 Abs. 1a; c; d;

– im Land Sachsen-Anhalt:
Art. 8 Abs. 1a iv; b iv; c iv; g; h;
Art. 9 Abs. 2a;
Art. 11 Abs. 1b ii; c ii; e ii; Abs. 2;
Art. 12 Abs. 1a; f; g; h.

Die gesonderte Bezeichnung dieser Bestimmungen für das Gebiet einzelner Länder entspricht dem
föderalen Staatsaufbau der Bundesrepublik Deutschland und berücksichtigt die Gegebenheiten der
Sprache im betreffenden Land.

Die Ausgestaltung der Implementierung der oben genannten Bestimmungen aus Teil III der Charta
durch rechtliche Regelungen und Verwaltungshandeln unter Beachtung der in Art. 7 der Charta genannten
Ziele und Grundsätze liegt entsprechend der innerstaatlichen Kompetenzordnung jeweils in der Entschei-
dung des Bundes oder des zuständigen Landes. Einzelheiten werden im deutschen Vertragsgesetzver-
fahren in der Denkschrift zur Charta dargestellt.

Finnland:
Finnland erklärt in Übereinstimmung mit Art. 2 Abs. 2 und Art. 3 Abs. 1, dass es im Hinblick auf

Saamisch, das eine Regional- oder Minderheitensprache in Finnland ist, die folgenden Bestimmungen von
Teil III der Charta zur Anwendung bringt:
In Art. 8:
Abs. 1, a (i), b (i), c (i), d (ii), e (ii), f (ii), g, h, i;
Abs. 2.
In Art. 9:
Abs. 1, a (ii), a (iii), a (iv), b (ii), b (iii), c (ii), c (iii), d;
Abs. 2, a;
Abs. 3.

In Art. 10:
Abs. 1, a (iii), b, c;
Abs. 2, a, b, c, d, e, f, g;
Abs. 3, b;
Abs. 4, a, b;
Abs. 5.

In Art. 11:
Abs. 1, a (iii), b (i), c (ii), d, e (i), f (ii);
Abs. 2;
Abs. 3.

In Art. 12:
Abs. 1, a, b, c, d, e, f, g, h;
Abs. 2;
Abs. 3.

In Art. 13:
Abs. 1, a, c, d;
Abs. 2, b, c.

In Art. 14:
Abs. a;
Abs. b.

Finnland erklärt in Übereinstimmung mit Art. 2 Abs. 2 und Art. 3 Abs. 1, dass es im Hinblick auf das
Schwedische als die weniger gebräuchliche Amtssprache in Finnland die folgenden Bestimmungen von
Teil III der Charta zur Anwendung bringt:

In Art. 8:
Abs. 1, a (i), b (i), c (i), d (i), e (i), f (i), g, h, i;
Abs. 2.
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In Art. 9:
Abs. 1, a (i), a (ii), a (iii), a (iv), b (i), b (ii), b (iii), c (i), c (ii), c (iii), d;
Abs. 2, a;
Abs. 3.

In Art. 10:
Abs. 1, a (i), b, c;
Abs. 2, a, b, c, d, e, f, g;
Abs. 3, a Abs. 4, a, b;
Abs. 5.

In Art. 11:
Abs. 1, a (iii), b (i), c (ii), d, e (i), f (ii);
Abs. 2;
Abs. 3.

In Art. 12:
Abs. 1, a, b, c, d, e, f, g, h;
Abs. 2;
Abs. 3.

In Art. 13:
Abs. 1, a, c, d;
Abs. 2, a, b, c, d, e.

In Art. 14:
Abs. a;
Abs. b.

Finnland erklärt unter Hinweis auf Art. 7 Abs. 5, dass es sich verpflichtet, die in den Absätzen 1 bis 4
des besagten Artikels angeführten Grundsätze sinngemäß auf das Romanes und die anderen nicht
territorial gebundenen Sprachen in Finnland anzuwenden.

Kroatien:
Kroatien erklärt gemäß Art. 21 der Charta, dass für Kroatien Art. 7 Abs. 5 der Charta keine Anwen-

dung findet.
Kroatien erklärt in Übereinstimmung mit Art. 2 Abs. 2 und Art. 3 Abs. 1 der Charta, dass es im

Hinblick auf die italienische, serbische, ungarische, tschechische, slowakische, ruthenische und ukraini-
sche Sprache die folgenden Absätze der Charta zur Anwendung bringen wird:

In Art. 8:
Abs. 1, lit. a iii, b iv, c iv, d iv, e ii, f ii, g, h;
In Art. 9:
Abs. 1, lit. a ii, a iv, b ii, b iii, c ii, c iii, d;
Abs. 2, lit. a.

In Art. 10:
Abs. 1, lit. a iii, a iv, b, c;
Abs. 2, lit. a, b, c, d, g;
Abs. 3, lit. a, b, c;
Abs. 5.

In Art. 11:
Abs. 1, lit. a iii, d, e ii;
Abs. 2;
Abs. 3.

In Art. 12:
Abs. 1, lit. a, f, g.

In Art. 13:
Abs. 1, lit. a, b, c.

Art. 14.
Kroatien erklärt bezüglich Art. 1 Absatz b der Charta, dass sich nach der kroatischen Gesetzgebung

die Bezeichnung „Gebiet, in dem die Regional- oder Minderheitensprache gebraucht wird“ auf diejenigen
geographischen Gebiete bezieht, in denen der offizielle Gebrauch der Minderheitensprache in Überein-
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stimmung mit Art. 12 der Verfassung der Republik Kroatien sowie mit den Art. 7 und 8 des
Verfassungsgesetzes über die Menschenrechte und Grundfreiheiten und die Rechte der nationalen und
ethnischen Gruppen oder Minderheiten in der Republik Kroatien durch die von den Organen der örtlichen
Selbstverwaltung erlassenen Verordnungen vorgesehen ist.

Liechtenstein:
Liechtenstein erklärt in Übereinstimmung mit Art. 2 Abs. 2 sowie mit Art. 3 Abs. 1 der Charta vom

5. November 1992, dass es auf dem Hoheitsgebiet des Fürstentums Liechtenstein zum Zeitpunkt der
Ratifikation keine Regional- oder Minderheitensprachen im Sinne der Charta gibt.

Niederlande:
Die Niederlande erklären in Übereinstimmung mit Art. 2 Abs. 2 und mit Art. 3 Abs. 1 der Charta,

dass es im Hinblick auf die friesische Sprache in der Provinz Friesland die folgenden Bestimmungen von
Teil III der Charta zur Anwendung bringt:

In Art. 8:
Abs. 1, a (ii), b (ii), c (iii), e (ii), f (i), g, h, i;
Abs. 2.

In Art. 9:
Abs. 1, a (ii), a (iii), b (iii), c (ii), c (iii);
Abs. 2, b.

In Art. 10:
Abs. 1, a (v), c;
Abs. 2, a, b, c, d, e, f, g;
Abs. 4, a, c;
Abs. 5.

In Art. 11:
Abs. 1, a (iii), b (ii), c (ii), f (ii);
Abs. 2.

In Art. 12:
Abs. 1, a, b, d, e, f, g, h;
Abs. 2;
Abs. 3.

In Art. 13:
Abs. 1, a, c, d;
Abs. 2, b, c.

In Art. 14:
Abs. a;
Abs. b.

Die Niederlande erklären weiters, dass die in Teil II der Charta aufgezählten Grundsätze im Hinblick
auf die in den Niederlanden gebrauchten niedersächsischen Sprachen, sowie in Übereinstimmung mit
Art. 7 Abs. 5 auf Jiddisch und Romanes (Romani chib) zur Anwendung kommen.

Ferner haben die Niederlande am 19. März 1997 in Übereinstimmung mit Art. 2 Abs. 1 und mit
Art. 3 Abs. 1 der Charta erklärt, dass die in Teil II der Charta angeführten Grundsätze auf die in den
Niederlanden gebrauchte limburgische Sprache angewendet werden.

Norwegen:
Wir verpflichten uns, die in den Teilen I, II, IV und V der Charta enthaltenen Bestimmungen sowie

in Übereinstimmung mit Art. 2 Abs. 2 die in den folgenden Artikeln, Absätzen und Buchstaben von Teil
III enthaltenen Bestimmungen anzuwenden:

In Art. 8:
Abs. 1, a (iii), b (iv), c (iv), d (iv), e (ii), f (ii), g, h, i;
Abs. 2.

In Art. 9:
Abs. 1, a (i-iv), b (i-iii), d;
Abs. 2, a;
Abs. 3.
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In Art. 10:
Abs. 1, a (iii), b, c;
Abs. 2, a, b, c, d, e, f, g;
Abs. 3, b;
Abs. 4, a;
Abs. 5.

In Art. 11:
Abs. 1, a (iii), b (i), c (ii), e (i), f (ii), g;
Abs. 2.

In Art. 12:
Abs. 1, a, d, e, f, g, h;
Abs. 2;
Abs. 3.

In Art. 13:
Abs. 2, c, e.

In Art. 14:
b.

Die oben angeführten Absätze und Buchstaben werden gemäß Art. 3 Abs. 1 auf die saamische
Sprache angewendet.

Schweden:
Saamisch, Finnisch und Meänkieli (Tornedal-Finnisch) sind Regional- oder Minderheitensprachen in

Schweden. Die Verpflichtungen Schwedens gemäß Art. 2 Abs. 2 hinsichtlich dieser Sprachen werden im
Anhang beschrieben.

Romanes (Romani chib) und Jiddisch gelten mit der Anwendung der Charta in Schweden als nicht
territorial gebundene Minderheitensprachen.

Anhang:
Umfang der schwedischen Verpflichtungen in Übereinstimmung mit Teil III der Charta.
Die folgenden Absätze und Buchstaben des Art. 8 werden auf Saamisch, Finnisch und Meänkieli

angewendet:
8.1.a.iii
8.1.b.iv
8.1.c.iv
8.1.d.iv
8.1.e.iii
8.1.f.iii
8.1.g
8.1.h
8.1.i
8.2.

Die folgenden Absätze und Buchstaben des Art. 9 werden auf Saamisch, Finnisch und Meänkieli
angewendet:
9.1.a.ii
9.1.a.iii
9.1.a.iv
9.1.b.ii
9.1.b.iii
9.1.c.ii
9.1.c.iii
9.1.d
9.2
9.3.

Die folgenden Absätze und Buchstaben des Art. 10 werden auf Saamisch, Finnisch und Meänkieli
angewendet:
10.1.a.iii
10.1.a.v
10.1.c.
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10.2.b.
10.2.c.
10.2.d.
10.2.g.
10.4.a.
10.5.

Die folgenden Absätze und Buchstaben des Art. 11 werden auf Saamisch, Finnisch und Meänkieli
angewendet:
11.1.a.iii
11.1.d
11.1.e.i
11.1.f.ii
11.2.

Außerdem wird Art. 11.1.c.i auf Finnisch angewendet.
Die folgenden Absätze und Buchstaben des Art. 12 werden auf Saamisch, Finnisch und Meänkieli

angewendet:
12.1.a
12.1.b
12.1.d
12.1.f
12.1.g
12.2.

Außerdem werden die Bestimmungen von Art. 12.1.e auf Sami, sowie von Art. 12.1.c und 12.1.h auf
Finnisch und Saamisch angewendet.

Die folgenden Absätze des Art. 13 werden auf Saamisch, Finnisch und Meänkieli angewendet:
13.1.a.

Die folgenden Absätze des Art. 14 werden auf Saamisch, Finnisch und Meänkieli angewendet:
14.a
14.b.

Das heißt, dass insgesamt 45 Absätze oder Buchstaben in Teil III der Charta auf Saamisch und
Finnisch sowie 42 Absätze oder Buchstaben auf Meänkieli angewendet werden.

Schweiz:
Die Schweiz erklärt in Übereinstimmung mit Art. 3 Abs. 1 der Charta, dass in der Schweiz

Romansch und Italienisch die weniger gebräuchlichen Amtssprachen sind, auf welche die folgenden in
Übereinstimmung mit Art. 2 Abs. 2 der Charta ausgewählten Absätze angewendet werden:

a. Romansh

Art. 8: (Bildung)
Abs. 1, a (iv), b (i), c (iii), d (iii), e (ii), f (iii), g, h, i.
Art. 9 (Justizbehörden)
Abs. 1, a (ii), a (iii), b (ii), b (iii), c (ii);
Abs. 2, a;
Abs. 3.

Art. 10 (Verwaltungsbehörden und öffentliche Dienstleistungsbetriebe)
Abs. 1, a (i), b, c;
Abs. 2, a, b, c, d, e, f, g;
Abs. 3, b;
Abs. 4, a, c;
Abs. 5.

Art. 11 (Medien)
Abs. 1, a (iii), b (i), c (ii), e (i), f (i);
Abs. 3.

Art. 12 (Kulturelle Tätigkeiten und Einrichtungen)
Abs. 1, a, b, c, e, f, g, h;
Abs. 2;
Abs. 3.
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Art. 13 (Wirtschaft und soziales Leben)
Abs. 1, d;
Abs. 2, b.
Art. 14 (Grenzüberschreitender Austausch)
a;
b.

b. Italian
Art. 8 (Bildung)
Abs. 1, a (i), a (iv), b (i), c (i), c (ii), d (i), d (iii), e (ii), f (i), f (iii), g, h, i.
Art. 9 (Justizbehörden)
Abs. 1, a (i), a (ii), a (iii), b (i), b (ii), b (iii), c (i), c (ii), d;
Abs. 2, a;
Abs. 3.
Art. 10 (Verwaltungsbehörden und öffentliche Dienstleistungsbetriebe)
Abs. 1, a (i), b, c;
Abs. 2, a, b, c, d, e, f, g;
Abs. 3, a, b;
Abs. 4, a, b, c;
Abs. 5.
Art. 11 (Medien)
Abs. 1, a (i), e (i), g;
Abs. 2;
Abs. 3.
Art. 12 (Kulturelle Tätigkeiten und Einrichtungen)
Abs. 1, a, b, c, d, e, f, g, h;
Abs. 2;
Abs. 3.
Art. 13 (Wirtschaftliches und soziales Leben)
Abs. 1, d;
Abs. 2, b.
Art. 14 (Grenzüberschreitender Austausch)
a;
b.

Slowenien:
In Übereinstimmung mit Art. 7 Abs. 5 der Charta wird Slowenien die Bestimmungen von Art. 7,

Abs. 1 bis 4 sinngemäß auch auf das Romanes anwenden.
Slowenien erklärt, dass Italienisch und Ungarisch auf dem Hoheitsgebiet der Republik Slowenien als

Regional- oder Minderheitensprachen im Sinne der Charta gelten. In Übereinstimmung mit Art. 2 Abs. 2
der Charta wird Slowenien im Hinblick auf diese beiden Sprachen die folgenden Bestimmungen von Teil
III der Charta zur Anwendung bringen:
Art. 8:
Abs. 1, a (i, ii, iii), c (i, ii, iii), d (i, ii, iii), e (iii), f (iii), g, h, i;
Abs. 2.
Art. 9:
Abs. 1, a, b, c, d;
Abs. 2, a, b c.

Art. 10:
Abs. 1;
Abs. 2;
Abs. 3;
Abs. 4;
Abs. 5.

Art. 11:
Abs. 1, a (i), e (i);
Abs. 2;
Abs. 3.
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Art. 12:
Abs. 1, a, d, e, f;
Abs. 2;
Abs. 3.

Art. 13:
Abs. 1;
Abs. 2.
Art. 14:
Abs. a;
Abs. b.

Spanien:

Spanien erklärt, dass für die Zwecke der genannten Artikel diejenigen Sprachen als Regional- oder
Minderheitensprachen gelten, die gemäß den Autonomiestatuten der autonomen Gebiete des
Baskenlandes, Kataloniens, der balearischen Inseln, Galiziens, Valenzias und Navarras als Amtssprachen
anerkannt sind.

Desgleichen erklärt Spanien auch, dass die Sprachen, die durch die Autonomiestatute in den
Gebieten, in denen sie herkömmlicherweise gesprochen werden, geschützt sind, ebenfalls als Regional-
oder Minderheitensprachen gelten.

Die folgenden Bestimmungen von Teil III der Charta werden auf die im ersten Absatz angeführten
Sprachen angewendet:

Art. 8:
Abs. 1 a(i), b(i), c(i), d(i), e(iii), f(i), g, h, i;
Abs. 2.

Art. 9:
Abs. 1, a(i), a(ii), a(iii), a(iv), b(i), b(ii), b(iii), c(i), c(ii), c(iii), d;
Abs. 2, a;
Abs. 3.

Art. 10:
Abs. 1, a(i), b, c;
Abs. 2, a, b c, d, e, f, g;
Abs. 3, a, b;
Abs. 4, a, b, c;
Abs. 5.

Art. 11:
Abs. 1, a(i), b(i), c(i), d, e(i), f(ii), g;
Abs. 2;
Abs. 3.

Art. 12:
Abs. 1, a, b, c, d, e, f, g, h;
Abs. 2;
Abs. 3.

Art. 13:
Abs. 1, a, b, c, d;
Abs. 2, a, b, c, d, e.

Art. 14:
a;
b.

Alle Bestimmungen von Teil III der Charta, die gemäß den in Art. 7 festgelegten Zielen und
Grundsätzen sinnvollerweise anzuwenden sind, werden auf die im zweiten Absatz angeführten Sprachen
angewendet.
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Ungarn:
Ungarn erklärt in Übereinstimmung mit Art. 2 Abs. 2 und Art. 3, dass es im Hinblick auf die

kroatische, deutsche, rumänische, serbische, slowakische und slowenische Sprache die folgenden Bestim-
mungen von Teil III der Charta zur Anwendung bringt:

In Art. 8:
Abs. 1, a (iv), b (iv), c (iv), d (iv), e (iii), f (iii), g, h, i;
Abs. 2.

In Art. 9:
Abs. 1, a (ii), a (iii), a (iv), b (ii), b (iii), c (ii), c (iii);
Abs. 2, a, b, c.

In Art. 10:
Abs. 1, a (v), c;
Abs. 2, b, e, f, g;
Abs. 3, c;
Abs. 4, a, c;
Abs. 5.

In Art. 11:
Abs. 1, a (iii), b (ii), c (ii), e (i), f (i), g;
Abs. 3.

In Art. 12:
Abs. 1, a, b, c, f, g;
Abs. 2;
Abs. 3.

In Art. 13:
Abs. 1, a.

In Art. 14:
Abs. a;
Abs. b.

Vereinigtes Königreich:
Das Vereinigte Königreich erklärt, dass die Charta auf das britische Festland und Nordirland

Anwendung findet.

a) Das Vereinigte Königreich erklärt gemäß Art. 2 Abs. 2 und Art. 3 Abs. 1 der Charta, dass es die
folgenden Bestimmungen für die Zwecke von Teil III der Charta auf Walisisch, Schottisch-Gälisch und
Irisch anwenden wird.

Walisisch – 52 Absätze.

Art. 8: Bildung
Abs. 1a (i) 1b (i) 1c (i) 1d(iv) 1e (iii) 1f (ii) 1g 1h 1i;
Total: 9.

Art. 9: Justizbehörden
Abs. 1a (ii) 1a (iii) 1b (ii) 1b (iii) 1c (ii) 1c (iii) 1d 2b;
Total: 8.

Art. 10: Verwaltungsbehörden und öffentliche Dienstleistungsbetriebe
Abs. 1a (i) 1b 1c 2a 2b 2c 2d 2e 2f 2g 3a 4a 4b 5;
Total: 14.

Art. 11: Medien
Abs. 1a (i) 1d 1e (i) 1f (ii) 2 3;
Total: 6.

Art. 12: Kulturelle Tätigkeiten und Einrichtungen
Abs. 1a 1b 1c 1d 1e 1f 1g 1h 2 3;
Total: 10.
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Art. 13: Wirtschaftliches und soziales Leben
Abs. 1a 1c 2b 2c 2e;
Total: 5.

Schottisch-Gälisch – 39 Absätze

Art. 8: Bildung
Abs. 1a (i) 1b (i) 1c (i) 1d(iv) 1e (iii) 1f (iii) 1g 1h 1i 2;
Total: 10.

Art. 9: Justizbehörden
Abs. 1b (iii);
Total: 1.

Art. 10: Verwaltungsbehörden und öffentliche Dienstleistungsbetriebe
Abs. 1c 2a 2b 2d 2e 2f 2g 5;
Total: 8.

Art. 11: Medien
Abs. 1a (ii) 1b (ii) 1c (ii) 1d 1e (ii) 1f (ii) 1g 2;
Total: 8.

Art. 12: Kulturelle Tätigkeiten und Einrichtungen
Abs. 1a 1d 1e 1f 1g 1h 2 3;
Total: 8.

Art. 13: Wirtschaftliches und soziales Leben
Abs. 1a 1c;
Total: 2.

Art. 14: Grenzüberschreitender Austausch
Abs. a b;
Total: 2.

Irisch – 30 Absätze, in denen auf Angelegenheiten im Zuständigkeitsbereich der dezentralen
Verwaltung in Nordirland Bezug genommen wird

Art. 8: Bildung
Abs. 1a (iii) 1b (iv) 1c (iv) 1d(iv) 1e (iii) 1f (ii) 1g 1h;
Total: 8.

Art. 9: Justizbehörden
Abs. 3;
Total: 1.

Art. 10: Verwaltungsbehörden und öffentliche Dienstleistungsbetriebe
Abs. 1a (iv) 1c 2b 2e 2f 2g 3c 4a 5;
Total: 9.

Art. 11: Medien
Abs. 1d 1e (i) 1f (ii) 1g;
Total: 4.

Art. 12: Kulturelle Tätigkeiten und Einrichtungen
Abs. 1a 1d 1e 1f 1h 2 3;
Total: 7.

Art. 13: Wirtschaftliches und soziales Leben
Abs. 1d;
Total: 1.

Irisch – 6 Absätze, in denen auf Angelegenheiten im Zuständigkeitsbereich der Verwaltung des
Vereinigten Königreichs in Nordirland Bezug genommen wird

Art. 8: Bildung
Abs. 2;
Total: 1.



1140 BGBl. III – Ausgegeben am 14. September 2001 – Nr. 216

Art. 11: Medien
Abs. 1a (iii) 1b (ii) 2;
Total: 3.

Art. 14: Grenzüberschreitender Austausch
Abs. a b;
Total: 2. (Insgesamt 36 Absätze)

b) Das Vereinigte Königreich erklärt in Übereinstimmung mit Art. 2 Abs. 1 der Charta seine Aner-
kennung, dass Schottisch und Ulster-Schottisch der Definition von Regional- oder Minderheitensprachen
für die Zwecke von Teil II der Charta entsprechen.
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