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Text 

Artikel 20 

Annahme von Vorbehalten und Einsprüche gegen Vorbehalte 

(1) Ein durch einen Vertrag ausdrücklich zugelassener Vorbehalt bedarf der nachträglichen 
Annahme durch die anderen Vertragsstaaten nur, wenn der Vertrag dies vorsieht. 

(2) Geht aus der begrenzten Zahl der Verhandlungsstaaten sowie aus Ziel und Zweck eines Vertrags 
hervor, daß die Anwendung des Vertrags in seiner Gesamtheit zwischen allen Vertragsparteien eine 
wesentliche Voraussetzung für die Zustimmung jeder Vertragspartei ist, durch den Vertrag gebunden zu 
sein, so bedarf ein Vorbehalt der Annahme durch alle Vertragsparteien. 

(3) Bildet ein Vertrag die Gründungsurkunde einer internationalen Organisation und sieht er nichts 
anderes vor, so bedarf ein Vorbehalt der Annahme durch das zuständige Organ der Organisation. 

(4) In den nicht in den Absätzen 1 bis 3 bezeichneten Fällen und sofern der Vertrag nichts anderes 
vorsieht, 

 a) macht die Annahme eines Vorbehalts durch einen anderen Vertragsstaat den den Vorbehalt 
anbringenden Staat zur Vertragspartei im Verhältnis zu jenem anderen Staat, sofern der Vertrag 
für diese Staaten in Kraft getreten ist oder sobald er für sie in Kraft tritt; 

 b) schließt der Einspruch eines anderen Vertragsstaats gegen einen Vorbehalt das Inkrafttreten des 
Vertrags zwischen dem den Einspruch erhebenden und dem den Vorbehalt anbringenden Staat 
nicht aus, sofern nicht der den Einspruch erhebende Staat seine gegenteilige Absicht eindeutig 
zum Ausdruck bringt; 

 c) wird eine Handlung, mit der die Zustimmung eines Staates, durch den Vertrag gebunden zu sein, 
ausgedrückt wird und die einen Vorbehalt in sich schließt, wirksam, sobald mindestens ein 
anderer Vertragsstaat den Vorbehalt angenommen hat. 

(5) Im Sinne der Absätze 2 und 4 und sofern der Vertrag nichts anderes vorsieht, gilt ein Vorbehalt 
als von einem Staat angenommen, wenn dieser bis zum Ablauf von zwölf Monaten, nachdem ihm der 
Vorbehalt notifiziert worden ist, oder bis zu dem Zeitpunkt, wenn dies der spätere ist, in dem er seine 
Zustimmung ausgedrückt hat, durch den Vertrag gebunden zu sein, keinen Einspruch gegen den 
Vorbehalt erhebt. 
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